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Einleitung.

Justus Georg Schottelius, ohne Zweifel der bedeutendste

Germanist bis auf die Zeiten der Gebrüder Grimm, hat vor-

nehmlich die deutsche Sprache aus dem Wust der Fremd-

länderei, die der 30jährige Krieg Uber unsere Muttersprache

ausgebreitet hatte und in dem sie zu ersticken drohte, gerettet.

Sein äufsererLebensgang war kurz folgender: Am 23. Juni

1612 ward er in der alten Stadt Eimbeck geboren, wo seine

Familie seit langer Zeit ansässig war, sein Grofsvater als

Ratsverwandter im Magistrate der freien Stadt, sein Vater

dort Prediger. Nach dem frühen Tode desselben sollte der

Knabe Kaufmann werden, doch die Liebe zum gelehrten

Beruf führte ihn nach kurzer Lehrzeit zu den Schulen von

Hildesheim und Hamburg. Dann ging er 1633 zum Studium

der Rechtswissenschaften nach Leyden, wo damals Daniel

Heinsius viele Schüler, auch aus Deutschland, zu seinen

Füfsen versammelte. Im Jahre 1638 bot man ihm auf Be-

treiben seiner Verwandten das Konrektorat an der Schule

seiner Vaterstadt an, doch lehnte er das Anerbieten ab, um
in Wittenberg seine Studien zu vollenden. Durch die Kriegs-

unruhen von dort vertrieben, nahm er in Braunschweig die

Stelle eines Hauslehrers an. Hier wurde der Herzog August

der Jüngere, der sein Land aus den Wirren des unseligen

Krieges zu neuer Blüte hinüberrettete, auf ihn aufmerksam

und vertraute ihm die Erziehung seiner Kinder an.

Der Herzog erkannte bald die Bedeutung des jungen

Mannes und ernannte ihn 1642 zum Assessor beim Fürstlichen

Hofgericht, 1645 zum Konsistorialrat und zum Beisitzer in der

Ratsstube, 1653 zum Kammer-, Hof- und Kanzleirat.

i
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Mehrfach war der in Staatsgeschäften erfahrene Mann
im Aufträge seines Fürsten als Gesandter und Bevollmächtigter

an fremden Höfen thätig; seinem Fürsten ward er im Laufe

der Zeit bei den gelehrten Studien und Liebhabereien ein

getreuer Freund und Berater.

Am 25. Oktober 1676 ist er in Wolfenbüttel gestorben.

Es ist hier nicht der Ort auf seine Verdienste, die er

sich um die deutsche Sprachwissenschaft und die Entwicklung

der deutschen Sprache erworben hat, weiter einzugehen. Wir
verweisen hierbei auf die Studien, die der Herausgeber dieses

Neudruckes niedergelegt hat, in: „Justus Georg Schottelius.

Ein Beitrag zur Geschichte der Germanistik.“ Wolfen-

büttel 1899.

Das „neu erfundene Freuden Spiel genandt Friedens

Sieg“, dessen Neudruck diese Zeilen einleiten, entstammt der

Zeit seiner Erzieherthätigkeit am Herzoglichen Hofe. Seine

Schüler, die jungen Herzoge und ihre Gespielen aus dem hohen

Landesadel, die mit ihnen gemeinsam unterrichtet wurden,

führten das Spiel im Fürstlichen Burgsaal zu Braunschweig,

der jetzigen Burg Dankwarderode auf; der grofse Kurfürst,

der mit dem Herzog August dem Jüngern durch freundschaft-

liche Bande verknüpft war, ist zu der Zeit in Braunschweig

zu Besuch gewesen und so ein Hörer des Stücks geworden;

auf Seite 37 des Buches befindet sich ein Kupferstich, der

die ganze Hofgesellschaft vor Augen führt.

Das Freudenspiel schildert uns die furchtbare Ver-

wüstung des deutschen Landes und der deutschen Sprache

durch den unglückseligen langen Krieg; Gesang und Tanz

in der Art der Schäferspiele jener Zeit verschönen die Dar-

stellung. Auf die Zuhörer scheint es grofsen Eindruck hervor-

gerufen zu haben; noch nach langen Jahren ist das ,Werklein

zum öfteren begehret worden 1
. 1642 ist es am herzoglichen

Hofe aufgeführt worden, aber erst 1648, als der westfälische

Friede die verhältnismäßige Ruhe, die das Herzogtum in den

letzten Kriegsjahren gefunden hatte, sicherte, ist es im

Druck erschienen.

Unsere Zeit wird in dem Stücke die heiße Vater-

landsliebe des Schottelius und seine reine, alle Fremdwörter

meidende Sprache, — etwas Seltenes in jenen Tagen —



achten und schätzen. Aufserdem ist es auch in päda-

gogischer Hinsicht interessant, zu sehen, wie hier die Er-

ziehungskunst des 17. Jahrhunderts durch Darstellung rein

deutscher, nicht klassisch -römischer und griechischer Stoffe

die jungen Gemüter für die Herrlichkeit deutschen Wesens
zu gewinnen weifs, während sonst Griechen, Römer, Franzosen

und Spanier die Helden der deutschen Bühne in jener Zeit

waren.

Aufserdem wird der Leser mit Freude ersehen, dafs die

Rechtschreibung des Schottelius durch ihre Regelmäfsigkeit

sich vorteilhaft vor den Druckwerken jener Zeit auszeichnet.

Der Universitätsbibliothek zu Göttingen sei an dieser

Stelle für ihre liebenswürdige Hilfe Dank gesagt; aus ihr

stammt auch das Original, nach dem der Neudruck her-

gestellt ist.

Herrn Kandidat Gropp, z. Z. Hilfslehrer am Harzburger

Progymnasium, sage ich ebenfalls an dieser Stelle für seine

gewissenhafte, sachgemäfse Hilfe bei der Korrektur meinen

verbindlichsten Dank.
»

Harzburg, September 1900.

Friedrich E. Kold^wey.
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9tett evfmtöenea

irrenden Spiel

gcnanbt

fvicbcitö |tie0.

^n gegenmart Bieter (£ljin> un'o 3urftlid)er, audj anberer

$Bornel)tnen *ßerfonen in bent gürftl: 93urg (Saal $u

Söraunfmcig im 1642 Don tanter fleincn

Knaben Dorgeftellet.

2(nf Dielfdltigcä begehren mit fupfer (Stucfen

gelieret ltnb Dcrlegt burtf) Conrad Buno.

o>u 3Botfen6üttet.

3m 3ai|r

1048.

Schotteliua, Friedens Sieg.
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[An*]

$)er $)urdjleucf)tigen unb £otf)gebornen gürftinn unb
graun

graun 2lnna (Sofien, gehonte aus

CSfyurfürftlicfjent ©tamm Pranbenburg etc. £erfcoginn

ju 23raunfcl). unb Suneb. :c. SBittib.

deiner gitäbigften gürftinn unb graun.

[Au b
]

$ur<f)lcud)tige unb £>ocf)geborne |>erfcoginn, gnäbigfte gürftinn

unb grau.

$)er berühmte gtalidner Poccalini melbet uno au£

feinem Parnaffo, wa3 geftalt alle Potentaten in Europa
ein fonbertidj SSag 5lmt fetten, alfo beliebt unb angcftellet,

bafc fie alle funfee^n gafyr gu Pfyoci3 jufamnten fomnten

roolten, bafelbft auf einer feljr groffen SBage eines jeberen

SRacfjt, £anb unb ficutc genau abjuwegen, unb wann fid^

alSban befünbe, bafc ber eine an (Gewalt fo Diel juge*»

nommen, alfo bafj fidf} anbere für if)m ju befürchten haben

möchten, bemfelben alSban fein gebu^renb ®egenroid)t unb

mortification gegeben werben foltc. SRun ^ette fidf) unter

anberen bet) neulichfter gufammenhmft ^getragen, bafe baS

SRontifdhe föeich, welches 3U [Ama
] üor ©iebenjig Sftittionen

gemogen l)aben foll, oon ben fiebert (£t)urfürften 3war jur

Söage fei? gebraut worben, eS were aber baffelbe an feinen

fttdften unb feiner ©were, burcf) langwierige $rancfheit

unb viertägiges giber, barauS enblidj) bie $ectica unb

VeraehrenbeS $er§ gieber geworben, bermaffen öerborben
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unb angenommen, bah nichh ban ßaut unb 93ein an tfjm

übrig, unb megcn feiner groffen Smadjheit alfo ungemogen

blieben. $)a3 fjerrtid^e mastige Sanb grancfreich, fo

gleichfam ein 9Jteer ift, ba man pflanzet unb affert, unb

ein Sanb, barauf man gegen allen SSinben fchiffen Fan,

hat bahmahl fünf unb jmanpig Sttillionen gemogen: 3)e£

reifen Königreich^ Spanien ©emicht ift nur auf ämanfcig

SDtiHionen gefontmen, unb ungeachtet bie Spanier, bamit

ihre fianb SBage benen granpofen gleich Fehmc, halb ba£

Königreich 9?eapoIi§, halb Sßeilanb unb anbere Sanber

noch ht"su in bie 28agf<hale gefegt, fo
t
tjabc bennoch ba§

Spannifchc ©emicht immermehr 3urüff geflogen. [Amb
]

SBiemot nun ba£ Jcutfche Sfteich halb brep ober vier-

mahl fo fmer, al3 granFrcid) unb Spanien, vor biefem

gemogen unb in feiner $8lüte unb fricblichcm SSolftanbe

ba3 allervortreflichfte unb £crrlichftc in ber ganzen 2Belt

3U fd^a^en, fo Fan bennoch ein Stigrifche^ §cr^e ohn Seufzer

nicht betrachten unb ot)n Erahnen nicht gnugfam be-

feuf^en, ben gänzlich bahinfinfenben SSolftanb, unb poch*

betaurlicheä ©lenbe unb gantmerrnefen be3 nunmehr ver-

armten ieutfcplanbeS, barinn cS burch ben langmierigen

Vcrmirreten Krieg letber gerahten ift: So gar, bah & benen

^luftlanberen ein Spott unb 9taubneft, ihm felbft ein

Sd)eufal gemorben unb unferen fpäten -ftachFommen eine

immermehrenbe Sßermunberung unb ©rbarntung fcpn mirb.

2öo ift hoch mol 3U ftnben ein einiger 0rt in biefem

unferent geliebten $atertanbc bet) guter 9tupe unb frieb-

lichem SBoIftanbc? Steintriimmere, Slfdfjenberge, Kummer-
hauffen, müfte Crter, verobete Sänber unb Söilbniffen

fepauet man mit ©raufen unb SchreFFen überall, unb mo
annoch Sttenfchen fcpn, nintt ent[Aun a ]mcber bie Vergalletc

Siebe 3ur ÜDtorbgicr, UneinigFeit, UntertrüFFung be§ S^ecpften,

verfminbenben ©itelfucht unb Verachtung ber ©otteSfurdjt

alfo überpanb, bah uttfer Seit faft mit einer Sünbfluht
be3 Übels überfmentmet, unb Feine Söefferuitg viel mehr

3U Vcrmuhten; SSeil bie SBelt nunmehr alfo 311 fepn fich

gleichfam vcrfmoreit hat, auch Feiner bem anbern in bem

geringften etmaS nach3ugcben unb von feinem Rechte,

meines er 3U haben vermeinet, ab3utreten begehret: un-

Digitized by Google



geartet barüber enblidf) alles p trümmern urtb S3obeit

gefeit, unb ®uht unb SBtut, fo bodj p erhalten mere,.

öerlofjren merben foH.

$iet unnadhbenftidjer ift bie SBettgier ber 2ftenfchenr

at§ ba3 (Gehirn jener jmeier 3^gcnbof!e, bie pfantmen
manberten unb einanber mitten auf einem fmaten €>tege,.

börunter ein tief SBoffer mar, begegneten, motten and) an-

fangs einer bem anberen nicht meinen, fonbern ber @mar£e
fprad) tro^ig ju bem meiffen 23offe, tritt prüf! unb meiere

mir aföbalb. $>er SBeiffe aber antmortet, tritt bu prüf!, ober

ich ftoffe bicf>, bafc bu bidj übermirfft al£ ein 2tffe. [Anu b
]

$)er fmarfcc 33od bebaut jmar bety fid) fetbft, f)ic ift (Ge-

fahr, entmeber einer, ober mol alle beibe merben herhatten,

unb ba§ Seben Oertiehren unb in bem SBaffer erfauffen

muffen; jebodh ftrdubetc er fid) noch cinntaf)! unb richtete-

fid) mit ben beiben oorberften güffen in bie $of)e, brauete

mit feinen Homeren unb fpradj: §icr audh fünf klugen,,

ich mit e3 bahin magen, oieteidjt trift ba§ ($tüffe mich-

SBatb antmortete ber 28eiffe unb fpradj, nun motan bu.

bift auch ein gut Kerl, filje ba, büffe bu biefj, fo mil xd)

über bicf) f)infteigen, rno nicht, fo mit id) mid) büffen, unb

fteige bu über mid) f)in. £a büffet fief) ber meiffe erft,,

unb fyrad) ber fmar^c, ei nein mein greunb, ich mit mich 1

büffen, fleig bu nur t)in: 2ltfo gefdpt) e§, unb famen

beibe auf? ber (Gefahr be3 engen fmaten <Stegc§ unb tieffeit

3$affer£, unb manbertc ein jeber feine (Straffe.

(£5 fcheint aber teiber, bafj ba$ Übet ber Uneinigfeit,.

fefbft*gefud)ter $crmüftung unb fricb^cefigen Xtnmefcn£ nicht

allein in unferem Sßatcrtanbc, fonbern faft überall in allen

Königreichen unb Sanben atfo eingemür^ett fet) [Ava
], unb

annod) überhanb nehme, baf$ es! mit feinen (Seufzen unb-

Erahnen, fonbern nur mit ©tut mit aufjgefolpet, burdj fein

fRat)ten, gleljcn unb anmahnen, fonbern burdj Sttorb unb

(£rtöbtung ber 9flenfd)en mit abgetahn unb aufcgefehrt fetp.

3u (£onftantinopet mar auf eine Seit ein gemattiger

Aufruhr be£ $8olfe£ miber bie Dbrigfcit, ba man eilig

einen guten Sftebner, Seonent SSiaantinum genant, hat taffen

auftreten, ba3 mütenbe $otf burch feine fRebe etma p
begütigen, atä aber ba£ $otf ihn fa^e unb gemar mürbe.
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bafc er ein fchreftid) ungeheurer biffer unb fetter ütttamt

mar, fing e3 überlaut an 51t lachen: Sa fprach biefer

Orator, lachet ihr meiner, bafe i<h fo biff unb fett bin?

2Bann ihr meine grau fefjen foltet, mürbet ihr noch oiet

mehr lachen: unb gleichmot mann mir einig fepn, haben

mir in einem Keinen unb engen 23ette 9taum gnug: 233ann

mir aber unein3 fepn, ift un3 baß ganpe §au§ 5U enge.

9113 biefe3 bie Bürger horten, jagten ©ic, nun nun guter

§err, laffet euren ©ermon nu [Avb
]
bleiben, mir üerftehen

mol ma3 ihr meinet, mir motten e3, mie ihr unb eure

grau auch machen; gingen babon unb nahmen 9lntaf} fich

mit ihrer Obrigfeit 51t begleichen.

focht allein fotte un3 auch mol eine gute Sftebe,

SBeifpiel unb ©leichnifj, fonberen ber Sötutmeinenbe 9tugen-

fchein fetbft ja einmal recht erinneren be3 graufamen

(5Ienbe3 unb $Berberben3, barinn mir bon Sage ju Sage

mehr geftürpet merben: bafc auch biejenige (bemühter, fo

fonft atte ihr Suft, Siet unb 3tueff in ber ßrieg3-übung

unb Sßaffen fe^cn unb fudjen, bennoch numehr gänzlich

bafür ho^en, bafc bem oerftöreten unb bahinfterbenbem

Seutfcfjtanbe feine anbere ©rquiffung unb Sroft, a!3 burch

ben lieben gülbenett grieben, fan gegeben, unb bet) bem

noch übrigen fmachen Obern erhalten merben.

Ser gndbige erbarmenbe ©Ott hot auch ber h°hcn

$dupter ©inn unb $er£en bahin gelenffet, bajs ja bem

fotfehen unb §ofnung nach, ber füffe [ J
9lnbliff be3 griebenS

nun enbttdh halb mochte anbrechen, unb mie ein marrner

angenehmer ©onnenfdjein ba3 Oerborbene Sanb erfrifchen,

unb mie ein fühler ©patt- unb 5lbenb Stegen ba3 Idchaenbe

©rbreidj erquiffen. 2öelche3 un3 ber gütige £immet halb,

halb oerleihen motte!

9ltte 9(oifen melben un3 00m grieben, jeberman höret

gern baüon, atte fromme Sperren münfehen innigtidj baS

göttliche ©efichte ber fchöneften gülbenen grieben3-©öttimt

ein3 mieber anaufdjauen. Se^halben un3 fein grieb-

tiebenber ttftenfd) mirb oerargett, ober übet beuten fonneit,

bafe mir einen gülbenen griebenä SBagen in biefem greubeit

©piete aufgeführet, unb bie gefdhrtiche eitelfücfjtige 33Iut

Suft ber ßeute unb ungemiffe ©tüffe3gunft be3 $ricge$
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burdh garte Knaben unb ftinber gar förmlich öorgebilbet

haben.

SBann ban nicht allein biefer greuben-Stufgug G. gurftl.

Gn. famt anberen tyofjen
sßerfohnen gu Ghren unb gu

einer TOenb Suft alfo prefentiret, fonberen auch bie mannig-

faltige liebliche Hftufic babep Don einer vornehmen, [] hodj-

erleuchteten unb G. g. Gn. ganfc molbefanten SßrinceSfinn

felbft alfo angeorbnet, aud) alle ttftuficalifche ©tülfe unb

©pmphonien Don berofelben componirt morben, als gelebe

id) ber gan$ untertänigen gemiffen SuDerficht, baf} gleich

mie G. 5. Gn. baS Don ber Xugenb unb magren Vernunft

berofelben in biefern greuben ©piele gugebrachte griebenS-

unb Gt)ren-Gefchenftein mit mittigen ©anben bamafyB

angenommen unb alles anbere, maS in biefer SBorfteHung

gu bemakle Dorgebradjt morben, mit bero gndbigen 5lugen

angefcpauet unb nicht übel gefallen taffen, alfo merbe auch

gleichfatS G. g. G. baS Söerflein felbft, aB metcheS feit^ero

gum öfteren Don Dielen Dornehmen Orten ift begehrt morben,

eines motgeneigten 5lnbliffeS mürbigen unb mit gnabig-

mittigen §anben in gurftlidfjer Gemogenheit ^iemit angu-

nehmen geruhen.

$er 2luf$gang biefeö ©pieB geigt an bie gulbenen

©oben beS griebenS, mogu bie mahre Vernunft, bie Sugenb,

bie ©otteöfurcJjt unb bie [ ] Gered)tig!eit uns 9ftenfd)en an-

leiten : g. g. Gn. aB einer fo griebtiebenben, ^odjerteuchteten,

megen magrer Sugenb unb Gottesfurcht fo §ochberuhmten

gürftinn, pat man nicht unbillig gu motgemeinten unter-

tdhnigen Ghren unb 93etuftigung baffelbe motten Dorftetten

unb prdfentiren, auch hiemü 5U ^uhmmurbigen Stngebacht-

nife gueignen unb bebiciren. G. g. Gn. Gottergebenes

SugenbtiebenbeS §ochfurftlicheS $erj3, auch bie groffe Gut-

taten unb feelige greigebigfeit gu ©tift- unb Erhaltung

Kirchen unb ©djueten finb nicht allein im £immet ohn

allen .ßroeiffet motbefanb unb ihrer emigen groffen 93e-

lohnung gemi^lich Derfichert, fonbern hoben auch bep frommen

unb getarten Gemühteren t)k in ber SBett einen folgen

Grunb mapreS Ruhmes, SobeS unb gugetahner Siebe feft

gelegt unb gepflanzt, ber mol bleiben unb in feiner Sötute

immer mehr grünen mirb, mann bie fo embfig- begehrte
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rntb gefudjjte (Sitet
[ ]

©udjt vieler SSeltgefinntcn dftenfchcn in

üjrcr ehrigen $unffetf)eit unb Sßergeffcnheit toirb Vergraben

ligen, ©ott Von Fimmel »erleide unb gebe (£. g. ©n.
milbiglicf) ade£ ba3 jenige nod) weiter

,
toaS @uer £od)-

furftlidjeö £er£ von bemfetben immer münden unb be*

gehren mag, unb ermatte gan& gnäbigtidf) (5. g. ©n. btt)

guter SeibeS ©efunbt)eit nod) liebe lange Satyrc!

©feicf) mie bic ©rbe runb unb gufjfoS angufefjen ift,

atfo bezeuget nicht meniger bic augcnfcbcinlidhe (Erfahrung,

baf$ ba3 irbifche SBornchmen aller dftenfchen gleichfam runb,

mie ein $8ad, ftanbloS, infoenbig öoK 28ittbe3 unb 3)uftc£

fet) unb von bem ©füffe, nach bem baffelbe luftig unb
luftern ift, halb t)oc^, halb niebrig gefpielet merbe; ®an
auch mcber haben noch finben einige anbere 9iuf)e, ©tanb
unb 3^1, al£ in feiner unruhigen eitelcn Unbeftänbigfeit

felbft. leffet ba£ GHuff ber Sttenfdjen bemühten 2Bi|,

$unft unb Klugheit gnmr immer fyin rcbcn, finuen, be-

mühen unb ragten, geigt aber babeneben, mic e$ adein fonne

geben, nehmen unb tagten: Unb lehret adtaglidh burch

unverhofte Söegcgniffen unb unvermutete Erfahrung, mie

fo gar ge [] ringe ©etoiSheit unb Söeftanb auf ba3 embfige

SBünfchen unb mijgige Sßemuhung ber 2Mt fety gu feiert.

dKan burdhfinne nicht allein ben Sauf ber alten ®efd)id)te,

fonbern Vornentlich ben fjeutigen eufferlid)cn 3^ftanb ber

SBelt, unb barin ba$ Jadeit (Spiel be3 atfo genanten

rounberbahren unvermuteten ©Iuffe3: deinem Sanbe, feinem

SBolfe, nod) Orte mangelt cä an mi^igent SSiden, ftug-

reifer ^Bemühung unb forgfanter Unternehmung: dftit

©efdjrieben in ber Sßeftung

SBolfenbüttel, ben 20.

gulii, im gahre 1648.

©uer gurftf. ©n.

untertäniger treutvidiger

Wiener

Justus-Georgius Schottelius . D.

$ur£er Sßorbcric^t an ben SBolgcneigtcn

Sefer.



oodcm £m(fe ruft jeher feinem ®(üffe gu, mit immer gern

nur und) ber ©(uffe^pfeiffe tönten, ftreffet £erfc unb §anb
auf}, immer einen ^o^eren ©rif nach bemfelben gu tubn,

unb mirb burdf) ©igenmi§ nnb imfnung, (fo gmep betrieg-

lic^c SRaptgebere nnb gud)§fmenper fepn) üerliebet in einen

folgen ©iitn unb fold^e $8erb(enbung, bic itid)p anberg,

n(3 nur ba3 öorgefefcte etngebilbete ©(uff t)oben unb er-

bafdjen mit: ba bod) baffelbige boebftebenbe ©(uff fid^ aller-

feitS mit gmanfcig Ungluffeit umringet unb fo artig aitfj-

gelernct bat, bet) barreic|ung beiber ipanbe, nur ba3 cufferfte

cine§ gingerfeinä gu geben unb [Bi a
] benen greifgierigen

Sftenfdjen nur (auter Ungfuff in beibe gaufte gu fpielen.

©iebt aud) baä ©(uff benen ÜDfenfdjen gu oerfteben, mie e3

nicht begehre öermeinten guten 9?af)t gunt 23epftanbe gu

haben, fonberen ade§ fep bfoffer binge an ihm gefegen,

unb merbe e£ öerfdberfcet, mann c3 mi( gemeiftert merben.

Unöerfpuret mie ba£ ©ra§ medfjft ba3 ©(uff; unfcermubtet

mie ein ©fafj gerbriebt c3; unb unöermerfet mie ein 55)uft

oerfaufet e£ babin; Unb bennodj ift ba§ 9J£cnfcb(id)e $cr§

fo ©lüffgierig unb bemübfant gu beffen ©rjagung: un-

eingebenf, mie boeb feine g(o£febern fo fd)drtig unb fpi^ig,

unb feine ganpe §aut glatter, a(3 eine ©fange unb $la(

fct). 2Ber auf (auterem ©lüff^mege fortmanberet, tubt einen

Slbfturfc Uon ber Ung(uf£-©pipe: unb ment ba3 ©(uff gu

feft bie §>anbe beut, bem f(dgt e$ beibe guffe Uor, gu einem

befdidjen -ftieberfad. $)anncnbero bie f(ugen Reiben ba£

©(uff eine ^oniginn ber SBelt unb SBerftörerinn alter Sftenfdj-

(icben Ütabtffdge unb Sfugbeit genennet, auch bemfelben,

a(3 einer ©öttinn, 2((tare gefepet, unb Opfere getagt [Bib]

haben, bamit fie beffc(ben Üngunft unb ©ema(t in etma£

öerfobnen unb in ihren fftabtffagen unb Vornehmen nicht

gar git mibrig fcerfpureit mosten. |>aben auch bem ©luffe

nicht atteine feine runbe Suge(, Söaffcrmogen unb SSinb,

fonbern aud) feine ©tapferne ^(ammeren, ©iferne dtobt,

tode $ßergmeiffe(ung unb üerbfenbete Vernunft gu ©efertinnen

unb Söeiftanbe gugeeignet unb in fumnta gu öerfteben ge-

geben ben fteten iimfauf ader ÜD?enfcb(id)en $anbe( unb

unöermubtete unb unöermeibftcbe SBibermertigfeiten unb

©nberungen ber 2Be(t.
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Hergegen muß fich eben baffelbe ©luFF, fo man aU
eine ©ottinn mit fo ergebener eiferiger Slnbadjt öerehret

unb anbetet, fmeljen unb auSfcßelten taffen non jebem, bent

eS nur beliebet: ©S muß blinb, lafjm unb jur Unßolbinn

merben, nach bent bie eitele ©ier bie Sflenfcßen reifet:

2BaS Unheils nur gefcßicht, maS Untuefen burcß Übeltat

entfielet, morin jeher funbiget, fehlet unb ubertritt, alSbalb

muß baS arme ©lüff eS oerfehen hoben, muß blinb unb

ungütig feßn unb fid) greulich fdjdnben unb oerläfteren

laßen. [Bn ft

]

Sebennocß, gleich mie alles baßelbe, maS angeregter

maßen oom bluffe gefagt morben, unb noch triel mehr,

nach ber Söelt Meinung, Fonte gefagt merben, eine große

Soljrheit unb lautere UnerfinblicfjFeit an ihm felbft ift:

Sintemaht bie emige Sßorfeßung beS allein mecßtigen unb

alles erfjaltenben ©otteS uns eines meit anberen, fo tool

burcß baS mahre natürliche Siedet, als burdj baS geoßen»

bahrte Söort ©otteS, unterrichtet: 2llfo ift nich£ befto*

meniger ber irrbifche Söifc unb bie SBeltgier folcher maßen
in ihrem Sinne fcerhartet, baß ber öorgebilbeten ©ottimt

beS ©luFFeS allein nachgegangen, nadjgefehnet unb nach*

getrachtet mirb: unb jtoar gemeiniglich mit fotzen SD'Mttetcn,

meldje, bamit man nur baS begehrte erlangen mag, (bemalt,

^Betrug, Sftorb, Sßermuftung unb bcn Smarm aller Softer

für unrecht unb unbillig nicht Ratten, unb metcße in mar*

heit bem allerhochften ©otte, als ber bie Siebe allen

Sftenfchen bet) SBertuft beS Himmelreichs befohlen hot, nicht

gefallen Fonnen. Söirb alfo fcon folgen SBeltFinberen bie

Regierung beS 3lKmechtigen noch unter koS [Bnb
] ©luFfe

gefefcet, unb muß ber burcf) ben Sohn ©otteS felbft uns Funb

getahne unmanbelbahre SBille ©otteS ficb alfo lenFen, leiten,

erFldren, brchen unb üerfiehen laßen, mie ber Söelt Sitten

unb 23egierbe eS erleiben unb vertragen Fonnen unb mollen,

unb muß nur baffelbe aus bem SBorte ©otteS unb au$

bem natürlichen Rechte gelten, maS bie herrfchenbe ©emon»
heit ber Söelt als gültig suleßet, beliebet unb erFennet.

Unb baffelbe übt unb treibt man unb liegt an folcher

©FuFFeS Sucht FranF, fo mol in h°hent, als niebrigent

Stanbe, fo mol im allgemeinen, als Sßriöatmefen; in bem

Digitized by Google
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matt begehrt ein drifte, jebocp atfo, gu fepn unb (£priftlicp

alfo gu leben, bamit gugleicp baffelbe ®luff, fo ein jeher

ipm für ein ®luf! pelt unb als ein ®lu!f ipm borftellet,

bennodp flecpter bingeä fol erjaget fepn: Uneracptet gu folcper

Sagt ber ^euffet baS Safterporn mit freubiger Slnreipung

bldfet unb ber Sagtfucptige Sinn ganp ©priftenloS babep

Werben mufc. 3)aper ban nicpt unbillig aufs geredeter

SBerorbnung be£ ergurneten ®otte3, melier bie [Bm 8
]

$Iugfucptigen in ipren Wulfen ergreift unb benen (bemalt-

liebenben ipren eifernen Waffen gerbricpt, entfielet fo mancpeä

alfo genantes Ungluft, (gnberung, Unheil unb Übelftanb,

meldpeS gefdprlicp felbft gu erfahren, ficper unb anmutig

aber nur gu lefen, gleicpfam bon ferne, aus fidlerem Drte

angufcpauen unb fein SöefteS aus anberer Seute Scpaben

gu erfepen unb gu lernen. 333ie ban fonberlicp bie ^oeten

beibeS ein erge^enbeS unb biel nupenbeS Spittel gur $8apn

gebracht, bur<| $raur* unb greuben Spiele (barinnen ipnen

ein freier Sprucp unb Sinn, fo niemanb gu 9^acf)tei^l

eben gereichet, bergonnet wirb) ber Söelt bemupete $porpeit

unb ben burdp bermeinteS ®luff felbft gefugten Untergang

unb Ungluff jebermdnniglicp oftmapl bor äugen geftellet

unb fein artlicp in einem Spiele ben 2Beg ge^eiget paben,

barauf bie SBelt fo Willig unb lufteren bapin trabet. Unb
werben folcpe $raur* unb greuben Spiele nicpt opn Ur*

facp genennet eine liebliche üftacpapmung beS SebenS, ein

rechter Spiegel ber SSelt Sitten unb ®ewonpeit unb ein

Slbbilb ber enblicb) folgenben 2öar [Bmb
]peit. ®urcf) fold^e

dufferli^c $8orfteKung ber 9flenfcplicpen |)anbel, gufdlle unb

nmnberbapren ©nberungen, fo opn alle ©efapr unb mit Suft

angefcpauet unb barin bie perfopnlicpe üftacpapmung ber«*

mittelft unfereS (Gefiept?, als ber $upr gu unferem ($entupte

ein mapreS Slbbilb beS SöefenS felbft uns borgeiget, wirb

baS iperp ber Slnfcpauenben nicpt wenig angemuntert unb

gu bemjenigcn, was entweber gu loben ober gu tabelen,

gewaltig angewiefen.

(£S ift mtS bon natur angeboren über groffe Un«*

gluffS galle erbarmung gu paben, über einen unberpoften

unb froligen SluSgang einer ®efcpicpt uns mit guergcpen,

einen falfcpen morbgierigen Übeltapter bep feiner (Gewalt*



12

idhtigfeit bennod) p Raffen urtb bie Unfchulb mit einer

(Gewogenheit p lieben. (Gleich wie ein tätliches $)ing

ober giftige ungeteilte ft rote unb (Srocobil, wann e£

funftlid) unb lebhaft Oon einem guten ÜDteifter abgemahlet,

uns bennod) wegen ber funftlichen (Gleidjförmigfeit ergebet

unb unfere klugen c3 immer mel)r unb mehr p bcfd)auen an-

heit: Elifo aud; bie aUcrfldglichften unb er[Bnn u
]fchreflidhften

Unglufföfdlle, bie niemanb an fich ober ben ©einigen $u-

erfahren begehret, noch baran einige Suft unb erge^ung

haben wirb, funnen bennod) mit einem angenehmen (Traufen

in einem $raur ©piele angefchauet, wie nicht weniger

froligc erge^enbe ©cfd)id^te in einem greuben ©pielc mit

Suft unb Elnmul)t p Elugen unb #er£en genommen werben,

unb bleibet aUcmahl feftiglich in bem (Gebad)tni£ belieben

bie jenige $aht, fo entweber geliebet unb gelobet, ober aber

geläftert unb oerfluchet warb. $af)cr bau 511 unoermerf-

famer Nachfolge unfer £er£ leichtlid) geloffet unb auf eine

jonberbahre Elrt angcrcijjet unb getrieben wirb. EöelcheS

bie (Mährten unb fonbcrlich bie jenige, welche bie Unter-

weifung ber gugenb unb bcrofelben Einführung pr £ugenb
recht meinen unb oerftchen, gar wol wiffen unb biefe tref-

liehe Übung (baburch pgleich bie ©brachen erlernet, bie

EluSrcbe wolflingcnb gebilbet, bie fiuft pr E3erebfamfeit

eingctröpfclt, baS (55ebdd)tni§ geftarfet, ber ESerftanb ge-

feherfet, anftenblidjcS (Gcbarbe angenommen, unbienltdje

E3Iöbigfeit abgelegt unb ein [Bmi b
] SugenbwilligeS §er§ p

oiclen (Guten aufgefrifchet unb 3U feinem £obe angereifcet wirb)

ber prten gugenb mit nid)tcn fo gan£ unb gar entziehen,

fonberen oielmehr burch (55cfd)cnf unb Oorgcfwajjten $Rut)m

bap anmahnen unb anfuhren, ungeachtet wa£ etliche ohu
grunblidje Urfache, au§ cigcnfinniger ßeiligfeit bawiber

aufgebracht unb baS ftinb mit bem E3abe gar auSgefdjuttet

haben. E$an Eflitbrauch fol ben rechten Gebrauch eines

EBerfcS pglcidj aufheben, fo wirb wol fein &ing fo heilig,

guht unb nu^lid) fetjn, bat in Unbraud) nicht Oorldngft

gerahten were unb täglich geraden mufte, weil in ber

EBelt nid)^ ift pfinben, fo nicht were öftere miSgcbrauchet

worben unb noch alltäglich mitbrauchet wirb unb mit*

brauchet werben fan. E£a3 ärgerlich, fchablid) unb uu-



bienfid), fcfjaffe man hiebei ab ober bringe c3 nicht heroor.

2Ba3 erfprie^lid), nu^Iid} unb erge^fid), laffe man fjergegen

in feiner SBurbe, ©ebraud) unb ©tanbe.

2)a£ ®Iuff, fo bem Sftarti ben $!egen fcfjdrffet, bem

(£ubibo bie Pfeile [Bv&
j
fpi^et unb feinen (Ergebenen fo halb

®Iuff, aU Ungfuff auätciljlet unb bie Söett baburrf) irre

• mad)t, J)aben, ofyn einiget 93elcibigung, nad) $oetifd)er $lrt

unb fjrei^eit, in biefent greuben ©piele lauter £arte &naben,

fo alle f)oI)c3 ©efled)t3 ober fouft oorne^nte^ ©tanbe£

maren, nebft ber gutbenen gricben3 ®ottinn, bero Slnbliff

ben Kriegs* unb ®Iuffe£ 2Bunfd) faft ftinfenb numefjr

machen folte, auf ben ©chauplajj gefu^ret. Unb ob mot

bie gar garten gaf)re fein fonberlich üdteifterftuff ihnen

haben aulaffen fonnen, fo fjat bennod) ein jebmeber barunter

in gegemuart fo oielcr anmefenber (£f)ur* unb gurftlidjer,

mie auch ®räftidjer, ^Cbetid^er unb anberer tmrnehmer nnb

betörter ^erfonen, unb amar faft mitten in ber üftacf)t,

feine ©chutbigfeit mit Sieben unb ©ebdrben atfo abgelegt,

bafc ©ie famptlicf) non benen SKnfchauenben finb gelobet

unb ba§ $3erflein felbft §um öfteren f)crnac^ ift begehret

tuorben. 2öel<he3 man enMid) bem $ruffc, jebod) nur atfo

untergeben, mie e£ bie Sinber gereb unb oorgeftedet haben,

ba man fonft fo mol bie ®tuff3munfchc ber SSelt, aU bie

[Bvb
]
5£ugenbctt unb griebeng ®aben öicf meitlauftiger unb

anfe^nticf)er tytte heraus ftreidjen unb in niedrer bannig«*

faltigfeit nach adelt ©tdnben hcroorbringeit fonnen. $Iuch

hat man megen an §anb gefaflencr Urfachen unb 5fnmefen*

heit fo ^ofjer unb tmrnehmer ßeute, benen $u @^ren unb

Suft biefeS greuben ©piel angerichtet mar, ben ©chau $fafc

bafefbften, mie e£ fonft mof hette fetyn foden, nicht fonnen

auffuhren, fonberen eS ift nad) gehaltener Gaffel mitten in

bem (£ffc ©aale, mie bie Supferftuffe eS anbeuten, bie

iBorfteUung folgenber rnaffen merfftedig gemalt morben.



$5ie ^erfofynen in biefem greuben (Spiele finb gcmefen:

$>as mm
$>cr gricbc

£enricu8 2(ucep8

dupibo
2lrniiniu8

®er Xeutfdjer

$>er granfcoS
®er Spanier
5>er iürf
•ättarS

2ftercuriu8

£>ie Xugenb
$>ie ©ercdjtigfcit

$ie toabre SSenmnft
(£ere8

£)ie ©inigfeit

$>ie ©ottcSfurdjt

$ie Xapfrigfeit

2$orrcber

Htoifdjenreber

Siacbreber

23oIbcriau, ein

alamobo daüalier

Xeutjdjer 29aur

2i(nton) U(Irid)) perfcog gu 23r(aunfcbtoeig)

unb küneb(urg).
g(erbinanb) 2l(Ibredjt) ©crfcog gu 23r. unb

ßfineb.

9L U , £>erfeog gu 23r. unb £ftncb.

g. 21, £erfcog gu 29r. unb ßüneb.
ijiijilip ®an8.
grieberid) 3uliu8 üon ^nieftet.

Söurdjart üon $nieftet.

godjim 2lnbrea8 oon S3cren8borf.

goft non ftnieftet.

dunrab ©toarfcfopif.

goft pi)iüp oon $niefki.

goban Xaniel 9?eid)cn.

3od)im 2lnbrea8 oon 23eren8borff.

d^riftoff oon SBifctbum.

f
ri§ üon SBifctbum.

eotn paljn.

5Pbtüb sdarl oon ©ille.

(Idbart ©an§.
SRubolfuS 2luguftu8 ©o8fi.

2tntbon Ulrid) ®o8fi.

2lnbrcaS SRcicbe.

godjim 2lnbrea8 oon SöerenSborff.

£ieronimu8 §age.

3n ben anberen 2lufgügen:

1Ä"' Iffiinn} ^aIten c§ mit ber ®“«cnb -

ItÄeflffietinn} baItcn c8 ,nit bem

$cr 2:ob.

$ie 2(rmubt.
$er punger.
Xie ilngcrecptigfcit.

©cpo. dine Söalbnpmpba griebcgulb.

$ic neun Stufen.

2lße biefe, fo in ben 3tt>ifcbcn 2iufgügen fcpn, toürbcit Oon ben

(Sapclfttabcn unb 2Jhificanten agirt.



Sorrebner.

/IT© muft bie gan§e SBelt fid^ fort unb fort ümmenben,
$)urd? grimmer Satprenfludjt ber £immcl pflegt gu fenben

$)er (Arbeit neuen 2Bi£; ©o bleibet attegeit
’

Sep uns beftenbigttd) bie Unbcftenbigfeit.

©3 leffet bie tttatur ipr
T

unerfdfjopfte ©üter

$urd) manche ©oben au£. ©3 enbren bie ©emupter
©id) mit ber Seiten Wxt: Siel, fo mar podj unb mert

Sor langen Sauren fepon, bafj ift ipunb üerfeprt. []

$>cr fünften popeä Sob unb bie ©efepifligfeiten

©ntpfinben ipren $ob; e£ pat aud) feine Seiten

£)er ©praßen groffen Sftupm; bie Oormaptö podfjgefept,

SBirb burdf) ©emonpeit ip nad^ anbren SBcrtp gefepept

©o fielet man niept mepr auf bcS Sßamaäfi ©pipen
$)er füffen Stufen ©por in fdjöner reipe fipen.

$)er ©rieten Qkx ift pin. ©3 mirb ip nid^t geadjt,

2öie auf ben ©d)auptap marb ber §err unb Snedjt gebraut,

$)i£ meinen mir, man fep fo flecpt niept ntepr oerbunben

3tn fromber Sölfer $trt; ba£ $eutfd)e pat gefunben

$ludp feine eigene . 2Ba3 fdjreibt ©uripibe$

©o munberreidf), ma3 fepreibt ber flaue ©oppocIeS,

2öa3 $Iautu3, ©eneca, $erentiu3 imgteid^en

Wad) ber Saieiner Sunft mit luft perauffer ftreiepen, []

$)a3 gmingt un3 £eutfcpen niept: Sttan motte btemapt nidjt

Son tttom unb ©rieten Sanb crfc^en, ma3 gebricht.

SBir motten $eutfdfjer art ein greuben ©piel auffüpren,

äftit garter tttebe pier bie Butter ©praepe gieren,

©o Diel un£ nur guleft bie Unöermügenpeit

Unb un3 gegonnet pat auep unfer 3ugenb S^t-
SermeinteS ©luf! unb &rieg mit grieb unb £ugenb friegen.

$)er Stieg fott pinoergepen, ber grieb unb $ugenb fiegen:

$)er ttftcnfdjen blinber SBunfd) fantt be3 2Mtmefen3 ©djein

©ol famt be3 griebenä Sraft f)ie oorgebilbet fepn:

©6 mu§ ba§ greuben ©piel gu folgern ©nbe fommen,

$af3 falfd)e ©lüff öergef)' unb rechtes ©tu!! bei grommen
Serbleibe bennod) ftets. $)ie Herren in gemein,

$5ie motten un£ geneigt mit ©unft unb ©nabe fepn.
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[
1
]

gte itrße fjnnblmtg,

barin bcr

3Uifjn(5 kr Jortun.

[&ie gortun mirb in i^rcnt ©Itifämagen cxufflefiMjrt^ luelc^er

bon ber cifernen Dtopt oorn gegogeit, oon bcr §ofnuug ltitb

Söerstbciftunq 31t bciben Seilen, tme auch boit ber berblenbcten

SSenumft pmtenmcrtS begleitet mirb. Dtad; bcr gortun ge*

haltener Diebe fomrnen und) einanber aläbatt auf [2] getreten, 9)tar§

a!8 ber ftricgä ©ott, ©upibo alä ber Siebe ©ott, ein Spanier,
bcr £&rf, ein grangoä unb eitblid) ber XeutfcberJ

g o r t u n.

gt)r fterblichen Sftcnfdjen, ihr elcnben Söefipcre be»

©rbbobenS, geh bin c§, bie id) nach 23ehdglichfeit meinet

SBillenS euer ©elubbe unb anbdd^tigen ©ehorfam, entmeber

mit lachenbem Sttunbe annehme, ober mit unber^ofter Un*

gnabe guruf fenbe: gef) bin ba3 ©tu!, bie madjtigfte ©ottinn

unb allein regierenbe Königin bc3 gangen 2Belt $rcife3:

geh bin bie gewaltige SBeherfcfjerin über ba§ Wilbe weite

ülftecr, in meiner £anb fielet bie ©nabe ober Ungnabe

be£ mdfferigett ©lemcnte§. gef) bin bie ©ebicterin unb

unerbittliche Sirannin über «IXe^ menfd)lid)e3 SBefen. gef)

bin bie graufante Stif [3] mutter aller Sßcrlaffenen unb eine

liebfofenbe Unholbin aller ©lufhaften. geh bin bie fraftige

.gwingerin ber Sugcnbeit unb eine ^erftorerin aller mol

abgefimteten Dftahifchlage. ®raft unb 9ttad)t flehet in meiner

Ipanb; $Raf)t unb iaht folget meinem ^Bitten. $)ie Söelt

führe ich auf meiner Dfedjtcn. geh lehre unb menbe bie

unbewegliche Saft be6 ©rbboben£ nac^ meiner 93eliebung.

fronen unb Seester liegen mir gun guffen. 9Jlad)t unb

£crrtid)!eit, Fracht unb Sö^ajeftdt teihle ich unter bic

9ttenfcf)en au£, nach meinem SSolgefaden. 9tocf)tuhm unb

©h™, SBoIluft, Üppigfeit unb Siebc3gunft gebe icf) nad)

meinem ©uhtbunfen meinen ergebenen Wienern. ftrieg unb

griebe bcftchct in meiner 9Jkd)t. SBoIfart unb SBolftanb,

$8erberben unb Untergang flehet alles fchlcdjtcr £)inge bei)



mir. ©djcmet an mein fugelrmtbeS gunbament unb ge**

benfet nicht, ba§ mein gufc feft ftelje, machet euch feine

^ofnung gu meiner beftanbigen greunbfchaft. Steine dritte

finb leife unb fchlufferig, unb ehe mein [4] ©eliebter bie Söul*

gemogenheit meinet ladjenben äJhmbeS fan recht beobachten,

habe ich ihm fdhon ben unbarmherzigen Hüffen gegeiget.

iReine Slnfunft, bie (Sntfd^tieffung meiner manfelbahren

©nabe, ber eiferne Sßorfafc meinet gornä ift euch (Sterb-

lichen ja fo unbemu&t, fo menige3 Vermögen ihr höH
foldjent gu miberftehen unb gu bermeiben. SDie ubermunbene

unb berblenbete Vernunft fcfjtepfe idh hin*er mi* h^,
bebarf nicht berofelben urteil in auäteihlung ber -äftenfdh*

liehen ©lüffeligfeiten. $)ie unbermeibentlidhe eifeme 9ßoht

treibe ich öo* mir fyv, welche mit Stacht bur<hbri<ht; ma£

fie mit ftahfern klammern unb ftarfen Sfabendgeln gufammen

fchldgt, ba£ beftehet ewig fefte. $)ie erfchreflidfje Sftoht

hebet auf alle 9flenfchlidhe Rechte, gerfdhlaget alle ättenfdhliche

SSerbinbungen unb ift mein getreuer $)ienftbote. SDie $er-

^loeiffelung gebe idh ih* äum Sehftanbe, meldhe bodh oftmals

burch bie aufferfte Suhnhe^ mastiger wirb al3 bie eifen-

freffenbe üftoht. $>ie grüne Hoffnung [5] mufc meine Rechte

begleiten. SBem ich bie freigebige gauft ofne, ber wirb

bltnber weife mit fuffer mtgewiffer Hoffnung erfüllet, ber-

üebet fidh in bie berblenbete SSemunfft unb bergiffet be£

ftet§werenben Ümlauffeä meinet ©lüfrabeS. geh reiche euch

meine 2lrme, geflügelt mit gebern unb gloSfebem, greiffet

ja nidht gu gefwinb noch 5« begierig gu, betrachtet erft

recht, wie leicfjttich bie ftugel fich ümwelZe, wie gerabe ba3

IRab fidh ümbrehe, wie gefwinb bie glügel fich in bie ßuft

fwingen unb wie flüpferig bie gloSfebren babon ftreidhen.

[SftarS f&ntt be*ein mit grimmigem ©eficht mtb blutigem

Negern]

3Rar§.

£a, be$ freuet fidh mein unerfdhroffener ^elbenmuht;

ba3 ift mir bie liebliche Slugenfalbe, wenn idh in SRenfdhen-

bluht mag meine klugen weiben. SDaS Bonnern ber mach*

tigen ©artaunen, ba3 brachen unb [6] Saufen ber gelbftuffe,

Schotteli u 3, Friedens Sieg. . 2



ber bleierne §agel au$ Sftuäqbeten unb ^iftolen ift meinen

Dhren bie angenehmfte 9ftufic.

SBann bie Seiber bon tobten Seiten überftreuet unb

hohe Serge Don ber erflogenen ©ebeinen aufgehöuffet

fetyn, ba3 ift eine grcubenluft meinem ©efid^te. SBenn ich

meine #önbe in 9ttenfenblut gemafcben, ben fneibenbeu

©lang meinet $)egen3 mit SJtenfcnfett unb äftarf aus bcu

innersten Knochen überflebet fef)e, baS giebt eine §er^

!flenbe Suft meiner ©eelen. $)ambf gebet aus meiner

üftafen unb Seurflammen aus meinem Sftunbe, baburd)

gonge Sdnber ongegunbet unb ©tdbte unb $)örffer im stauch

gen £immel gefonb merben. $>ir fage ich $anf, bu

mdcbtigfte ©öttin. 0 Sortuna, bu h<fmeife Seberrferinn

be3 gongen SßeltfreifeS, bir baute icb bcr5^^ für ^e^nc

intmermehrenbe Söolgemogenheit, bu bift bie ©rbalterinn

meinet SöoIftanbcS, bu bift bie Sermebrerin ber löblichen

SriegeSfunft: £)u beränberft
[
7

]
aus boebftroeifen Söanfelmuht

beinen Seiftanb unb bureb ftete Slbmecbfelmtg beiner ©nabe

unterbölteftu bie lobmibrige Segierbe gu friegen: Sttit einer

unüerbofften 3SoItaf)t blcnbeft bu halb biefe, halb jene,

baf$ fie bie ©rennen ber ©eredjtigteit gu überfteigen unb

noch beiner ©unft jbr ba^en^e^ $te<bt 8U ergröfferen be>

gierig merben, bomit alfo meine Regierung beftönbig unb

bie tobenbe SBolluft gu friegen unfterblf merbe. £aufenb

©iegeSgefen meiner beruhten S^apfrigfeit ftehen allein in

Seutflanb aufgerid^tet
: 3a ba§ gonge SReicb ift eine

2Bal)iftatt meiner glüflicb berriebteten £elbentabten. $ie

Säulen freben fünfte, baS olberne unb lofe ©efinblein ber

$ugenb, unb ma£ fünften mit unnüfcem ©eplör unb ©efpar

meiner friegerifen 28ütc gumibrig ift, habe icb ritterlich

au3 meinem ^eutfdjlanbc betrieben, olfo gar bog auch

ber bloffer ^obmc berofelben nunmehr faft Idfterlicb unb

bcrhöfjig morben unb ferner merben fol. $>arum gro$*

mächtige ©öttinne, molleft bu mit beiner gnö [8] bigen |mlfe

mir ferner getreulich beiftchen, bu molleft bie friegfücbtige

SWcnfchenheit mit beiner bemunfftlofen SSoltohten olfo re*

gieren unb mit bem Sßein beiner ©cbeinfüfeigfeit olfo

trunfen machen, bamit fie immerfohrt ba3 Sftecbt unb bic

SiHigfeit mit ben ©len beiner ©nabe auSmeffen unb ihren
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SMjt unb ©inne mit bir troffen unb abnehmen (affen,

alSban gtoeife(e ich nicht, baff ich noch lange liebe Jahre in

©uropa unb abfonber(idh in meinem lieben $eutfch(anb öer*

bleiben unb meine Regierung nach geheim ber ©etoaftahtigfeit

fuhren toerbe. UnterbeS, gndbigfte (Göttin, toolleft bu mir,

beinern ergebenen Wiener, bie reiche £ofnung gu frifdhen

©iegeSgeidhen beitoohnen (affen.

gortuna.

$)u ftreitbaf)rcr |>e(b unb unerfdhroffener Krieget ©oft,

ba£ $)anfOpfer beiner Sippen ift mir angenehmer, a(&

aller anberer $anffagerer: 5)u toirft [9] nicht toahr fonneu

jagen, baff ich jemahtö ben $8Ii£ ber geurfpeienben (£ar*

taunen gefürchtet, nod) mich für bem ©(anfc ber bebenben

Sangen erfdfjrecfet höbe. SBann bu toie ein Seue toüteft unb
toie geur um bidh frift, bann ftehe idh bir fdhon gur feiten

unb teihle beine 2Büte mit foldf)er Sßerenberung aus, bamit

bu jmmer mehr unb mehr gereifcet mcrbeft ben blutigen

$)egen gu fcherfen: -iftim unterbeä h™, bu tapfferer £>elb,

biefe ©iege£geid)en. Kröne bidh unb beine ergebene Wiener

bamit, bodh nicht gu begierig, fintemahl tool gu betrachten,

toie (eidhtlich ich bie @tridfe in bem Kränge oerenbern fönne.

[4pie fteUet ftdh 2Jiar8 gur rechten feiten an beg ©lücfeS

Sßagen. Unb f6mt barauf (Supibo herauf Iauffen unb nähert

ftch gu ber gortun.]

©upibo. [10]

©roffmachtige gortuna, adtoeifefte Söeherfcherinn über

aller ©öfter ©etoalt, ich fomme a(£ ein täglicher unb fcon

meiner Hflutter, ber $8enu3, abgefanter 23ote, anhero gu bir,

biefen ^fettreichen, Siebtrachtigen Köcher bir gu ben güffen

gu (egen unb bidh babeneben im Nahmen be£ (ieblöblidhen

grauengimmerS bemühtiglich gu bitten, bu toolleft mit gutem

©lüf meine Pfeile überftreichen unb toett ich uodj heute

ben jrbifdhen Ümfretö burdh f<hneHf(iegenbe£ ©eraufdh

meiner gülbenen glügel muff burchtoanbem unb bem ho(b-

feeligen ©efdjledhte ber Jungfrauen ba£ §erg mit ber ©pifce

berühren unb bie ©eele felbft mit füffen SSunben er*

quiefen, fo toolleft bu, gnabige gortuna, biefe Pfeile mit

2*
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©egenentpfinb(id)feiten, Vefriebigmtgen, Sieblieblidjen Ver*

güdungen, gunftreidheften Vergnügungen unb mit aller er*

finlidjen Siebegufriebenheiten übcrfüffen unb bie Slnfunft

be3 ©türfeö an bero ©pipen Mengen: ©ölte bir aber belieb*

lieh fepn, ba£ 3u^cr mit ©allen, bie [11] Iddjlenbe SBdttgelein

mit Erahnen unb ba3 £iebe#gefaufe( in ©eufgen gu ber*

enben, fo bitte ich bid) nochmals im tarnen be3 lieb*

geneigten VenuS *Vo(f3, bu molleft mit farger ipattb ba3

ltnglüf unb bie fiiebeSttnbermertigfeit, auf3 freigebigfte aber

ihrem t)eimlic^en Anliegen ba3 Siebeäglüde au^tei^len.

gortuna.

Irit nur f)er, bu & (einer *!ftadter*©roffer, umgürte

bir ben fchon gesegneten &od)er unb fep mit embjtger ©r*

medung neuer Vegierligfeiten bafjin bebaut, nebenft bem

tapferen $ricge§ ©otte Sparte bie 2Se(t ferner gu beliftigen

unb bie ©emüljter ber äftenfchen feftiglidj gu beft^en: 3$
füge euch bie unruhige §ofnung, bie crfd)redenbe Ver*

gmeiffe(ung, bie unüberminMiche $o()t felbft gu ©c^ülffinnett

bet): Samt beromegen ()er, ihr finnlofen ©terb(id)en, ih

r

Vlu^tbürftigc, ©hrfücfjtige unb ©elbgierigc bergen; 3hr

überlluge Sttenfchen, bie if)r eure Vegierbe unb brennenbe

©ud)t unb SBunfd) [12] mit anbern Nahmen gu berfappcn

hochgcfliffen fet)b: ©röffnet mir unfdjeu(id) eur Vorhaben,

28unfch unb 3uftanb: £retet nur l)cr unb bemühet eudj

üm meine §u(be, betrachtet ben unerfchopfftchen ©emalt

meinet 9teid)tu()m§ unb ermartet Don mir eure bernteinte

unb ertoünfehte ©celigfeit be3 jrbifdjen Sebent.

[9lad)bem ©ubibo ftdj gur linfcn ©eiten ber gortuit öes

Stellet, fommet ein ©panier mit ntecfjtigcn ©angc herein getreten,

nähert fidj enblidj gu ber fyortun.]

©panier.

jDu allein-mdchtige ©ottinn, überjrbifdje Veherfcherin

ber ^enfcf)(ichen Sftajeftaten: SBirf bod) ferner gttabiglich

beine gütige Stugen auf mich, beinen aller beftanbigften

unb ergebneften [13] 2(ufmarter: unb tueil bu in erf)ebutt§

meiner unberg(eich(id)en Fracht unb |>er(ichfeit unb in bem

©lange meiner mettbegreiffenben SEftajeftdtcn ba3 bolfomenffc

:ed by Google
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©tüff beiner traft f)aft fefjen taffen, all fdjiffe idj gu bir

bie SDanfopffer meinet ftotgrebenben ßftunbe! mit ©l)rer-

giemenber SBitte, beine ©nabe, nichtige ©öttin, über meine

$eic§e jmmer meljr unb mef)r gu ergrofferen. $5u wirft

ja au! meinen SBorten fdjon abgefaffet Ijaben, bafc id) ein

©panier unb unter allen 9ttenfd)en billig ber Ijodjft-

gefinneter mit ßhtljmc fcpn mag. SCRein unüberwindlicher

2Jtof)t, bie löbliche §alftarrig!cit meiner ©ntfdjlieffungen,

ber eifente $orfag meiner ^a^tfdjlage, ber tapffermefige

$rog unb bie fyerrfdjenbe ©ebult gu ©rljaltung meinet fjofjett

©tanbe§ ift bir feinmaf)l unbewuft gewefen. 2)er Fimmel
unb bu, gnabigfte gortuna, muffen befennen, bafc id) aßeiu

ein toiirbige! §erg unb fähigen §od)mul)t trage, bie SBelt

§u befjerfd)en. $)ie nichtigen ©artfjaginenfer Ijab id) bor-

ntapl! gu bobem gefdjlagen. $)el £>a[14]nibal! SCRac^t unb

traft, womit er Italien bcmpfete, unb bie medjtigften unb
ebelften Corner banicbcrlegte, beftunb in meinem Slrme.

©aguntul unb üftumantia fepn ,ßeil9mffen meiner unber-

gleid)lid)en beftanbigen $apfferfeit: 3>er Corner Sodj Ijabe

idj felbften mit ,3orn abgefdjüttelt; $>ie wütenben ©aragenen

unb Waranen bei ^unberbtaufcnben erlegt. ®al Dceanifdje

3Reer pabe id) eröffnet unb mir gu eigen gemacht, bie un-

befannten Snfulen übergogen, bie ganfce neue SSett über-»

tounben, bie wilben gnbianer bet) bieten §unberbtaufenben

gemetfdjt, ba! gange SSelt SReer pabe id) mit ©djiffen um-»

tummelt unb all mit hafteten überbrüffet: $en frömben

§immet fjabe id) ben ßftenfd)cn gegeigt unb bie ©onne ge-

gtoungen, bafj fic in meinem IReid^e nid)t untergeben fan,

unb ba! alle! au! bcincr milbreicbften ©nabe, bu med)tigfte

unb gnabigfte ©ottinn. ®arüm id) bir auch eingig unb
aßein grofjtid) gu bauten Ijabc. 2lber !omm benn bodj auch

ferner gu mir, bu liebfte Verrinn, bir ift [15] gnugfam fitnb

ber ©runb meiner fo tangfamen unb bodj ungertrentid)en

©emüfjungen unb fftaljtfd)ldge; ben 3wed meiner SÖ3ett-

erftredenben Hoffnung weift bu gar mol, bu fieljeft auch

gnugfam, mit toa! aufferfter Söenmljung unb anreifcenber

SKogligfcit id) nadj bem ©ipffel meine! SBunfdje! grciffe

uub feine ©etegenfjeit berabfdume, mein £)dupt über bie

Potentaten al! bcin eingig geliebter ©o|n gu ergeben:

DiQltized by Google



©treff mir bar opn Ser^ug beine glüftiipe §anb; ©enbe mit

macht unb unöerenberticp beinen gehofften Seiftanb, pilf bent

ümseuneten Seuen ba§ ®enif ^erbrechen: §ilf ber ^mrffeit

©cpatt nur nach beliebigem (Setopn meiner Dpren ansu-

ftimmen. $itf bie fronen Sitten mit Slut ju befprengeit

unb ihren gar gu meit fiep auSbreitenben fcpablicpen ©erucp

ju bempffen: |>itf mir bie rebeltifcpe geinbe mieber unter

ba£ Socp gu fted^en. §ilf bem geflügelten Sömen bie

©toinffebern ju rüpffen. $itf bem Slbler bie flauen 311

meinem Sepftanbe gu fcperffen unb unbermerfticp per* [16]

greiffcn. §itf ben SSettfreien Dcean alleine gubeperfcpen.

|)itf meine Slfiafifcpe Sanber erweitern; §ilf mir beit

Xürfifcpen $unb in Slfrica 3U japmen. §itf mir bie

leichtfertigen barbarifcpen Sftopren absuftacpten; piersu pilf

mir bu, bu pocpftgeeprte ©öttin, alSbenn mit bir einen

Slltar öom beften Snbianifdpcn ®otbe fepen unb ba§ täg-

liche Xancfopffer mit rebettifcpem Stute befprüpen taffen.

üftarS.

liefen tapferen ^riege^^elb erlernte ich toürbig unb

fähig feiner pocpftrühmticpen Sitte; tiefer ift3, müchtige

<$ottin, ber meine Suft in ber ganzen SBelt eiferig befördert:

Sn Oft- unb Sßeft Schien führt er mein panier, bi3 an

(£pina unb Serfentanb bringt er bie gcinblidpen Stoffen;

Xer Xürf unb 9ftopr erfcprecfen für ihm; Sn ganp (Europa

left er bie gülbenen unb eifemen Sücpfen Hingen. [17]

[UnterbeS fömt ber Xürf aufgetreten unb nahet fiep gleich*

fal§ nach bem ©lüfsmagen.]

Xürf.

Xu aller gnäbigfte unb atfeinperfepenbe (Göttin gortuna,

SU bir hebe ich me*ne £änbe unb Sugen auf, emigeS So

b

unb Xanef p fagen. Qdh allein bin bein erftgeborner unb

liebfter ©opn, bu paft mich mit beiner SDttlcp gefeuget unb

mir ben atferbeften unb gröffeften Xeipt be3 (ShrbbobenS

p leibeigen gegeben, bu paft midh sunt Herren aller sperren

unb sunt Könige aller Könige gemacht, bu paft bejne einig*

eilenbe glüget famt beiner fcplüpfericpen (jigenfepaft in

meinem 9fteicpe abgelegt unb beine ftetäbleibcnbe Stopnung



auf SBiereften ®runb gefe^et. $)a§ groffe £eif)t 5lfien,

mo ba£ §onig aller SBolIüfte gefloffen, unb ba3 gange

©riedhenlanb, mo bie faulen Stufen unb [18] unnüfcige§, alfo

genante^ $ugenb-©efinblein ihren Aufenthalt mol ehmalS

Ratten, fjabe ich umgefefjret: $ie Aegiptißhen Sultanen habe

ich famt allen ihren $eeren banieber gelegt unb mit

meinem tapfferen glüfpaften ©iegeSgeichen gefminber al$

ein SBogel bie Africanißhen Sdnbcr uber$ogen unb unter

meine ©emalt gebraut. SDie ftolgcn Sßerfianer, bie gag-

mütigen Abpfiner, bie bummen Sftuäcomiter, bie milben

^artaren unb bie großmütigen $olen habe ich gu Hubert-

mahlen burch bie 6<harffe meinet ©ebelS barnieber ge-

hauen: 3d) h°be benen ßpriften gmep Sepfertühme nnb

• gmangig Königreiche abgenommen unb fie baßin gebraut,

baß fie aUfamtlicß mie bie £afen erfdjreffen, mann fie

nur Ijoren meine ©poren mir anrinfen: ©inen jeben fauren

Anblif meinet zornigen ©eficptö muffen bie Abriatifdpen

Kaufleute mit Millionen erfauffen: Unb bin ich allein ber,

ber ein ©nfel ber unüberminblidpften ©otter, ein König

aller Könige, ein gürfi aller gürften, ein §err aller [19]

Herren unb ber groffefte Seuchter unb l)6c|fte£ £>aupt in

biefer Söelt ift. Unb biefeä allcö ift beine ©nabe unb
bein ©efepenf, bu niedrige gortuna, barürn ich mich ber

unfehlbaren ,3nt)erfi<ht erfreue, bu merbeft bie ©tarfe biefe§

Arme£ mir ferner gefegnen, baß ich bk nichtämürbige

©laöen unb £>unbe, bie ©hrißen
> unb alle anbere SD^enfd^en

an mein gocp fpanne unb bie übrige £>errtigfeit aller SSelt

in $racien Oerfejje. ©ieb bein ©ebepen, baß bie ©priften

jhre§ eigenen 23lute3 ferner begierig unb unter fiep auf-

gerieben merben. Vermittele ihr Vornehmen mit emig-

fefter Uneinigfeit: Verfiorc ja bie Anfidge, meldpe in mein

Kepfertupm bie SBaffen 3U bringen, außgefinnet merben,

la§ bie umliegenbe §unbe, im fall fie ja ben $)egen miber

mi(h güffen follen, in ihren eng-gefpanneten ©rennen Oer-

bleiben unb meine Kraftlofe Albern be£ inneren fReid^eö

nicht berühren, ich toil bir gu gefallen alle beine geinbe

ferner megtreiben unb nichts mehr bebenfen, als meine

triegerifepe £)ipe mit untertdhniger Anbadpt beiner ©nabe
guempfeplen.

[
20].
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Sftarg.

Unb biefer ift, ntecfjtige Gottinn, ber getreuefter $anb**

haber meinet frtegexrifd^en SBotftanbeg, biefer ift ber mt-

erfchroffener $etb, melier beit Sftittelpunft beg Grbbobeng
in btuhenber Gtucffetigfeit befi^et, unb ben ringgumher*

. mohnenben Königen ein ©chreffen einjagt fo ofte er gu

Sßferbe fifcet.

[Untcrbeffcn f&mt ein grangog aufgesogen, menbet ftch an=
fanget abfeit ooit ber gortun.]

grangog.

Xro§ bir, bu Gtuf, mo bu auch bift, bafc bu eine un*

barmherzige $iranninn unb mifigunftige Grmeffcrinn meineg

Übelftanbeg feift; 3$ ntpfe bir mit gebjarnifd^ter £anb
beine gtofjfebern, bu muft mit mir auch toiber beinen

®ancf über bie ^ireneen reifen, bu muft mir gulaffen bie

blumenreichen Stuen beg *ßabi gu beherfdjen, bu fotft bie

Gegenliebe meiner ÜDMIanbifchen [21] 53uhlerinn begehrter

maffen mir bennod) einmahl Dotlig genieffen laffen, bn fotft

bie ^eopotitanifchen Gotbflumpen mieber in meine rechte

liefern: bie ©eefuften in -Utittelmeere unb bie Dberbeherfchung

beg Oceang fotten mir burch beinen gemüfjigeten Söeiftanb

offen ftehen; $)en alten Grengftrich mcineg Sfaicheg, ben

ebten Sftein, mit ich, auch bir gu Xro£, hintpieber allein

befchiffen.

Sftarg.

SBer bift bu unüerfchdmter, ber bu bich nicht fdjameft

in gegenmart ber mechtigen gortuna fo leichtfertige i^ang*
rebe unb SBerlaumbung miber bero attmiffenbe SBeherfdjung

au^gufchütten

grangog.

St, um Sßergeihung äftonfieur, ich bin ein grangog:

3)ie SSofjnung meineg |>ergeng ift berogeftatt non ber Ge*

matt einer ungeftümigen Siebe eingefchrdnft, unb meine

©innen burch Slnnehmligfeit eineg füffen Gifteg atfo [22] be*

gaubert, bag ich ihre Stnmefenheit nicht mahr genommen,

unb in betracht bero SSerbinft hette ihnen atlfdmttich ge*

buhrenber maffen aufgemartet. Slber, 2)u allein §erfcf)enbe
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gortuna, ©ndbigfte ©ottinn, lag beinern ergebenen ©Innen

eine gndbige SBergeihung mieberfahrcn, unb weil ich mich

eufferft bemühe mit unterthdnigfter Anbadjt meines ©eifteS

beine ©ottlichfeit angubeten unb beine gußftapffen gufüffen,

barum molleftu mir auch ferner mit unauSfegikher £ülffe

Beifte^en unb meine brunftgierige SBunfdje gu ihrem hbdhft-

begehrtem Streife begleiten Riffen. üttidht groar flehe idb

um erneuerung nieler anberer ©iegeSgeidhen, meil bu bicf)

fchon gu eigen mir gegeben Ijaft unb ben lieblichen ©erudh

unb ©chatten ber Sitten über ©uropen milft ausbreiten

laffen: ©onbern albieroeil ein hergbrechenbeS Anliegen fich

meiner ©eele bemeiftert unb mein §erg für algugroffer

SiebeSgemalt gu taufenb ©tuffen gehen mit, fiehe id) bidj

bemütiglidh, £> bu allermecf)tigfte §erf<herinn, bu tnolleft

meinem ber [23] liebten Vornehmen gutes ©lüff in allem bei-

mohnen laffen. -äfteine $)ame, bie überirbifche ©öttin, ift

mit folcher SOtage unfterbttdjcr $ugenben unb unbergleich-

lichen (Schönheiten überheuffet, baß fo einer bie hoffte

©hr unb SßreiS beS ©rbbobenS, baS bollfommenfte Hftufter

beS Rimmels, ben fiegreichen Sriumpf ber Üfatur, bie ©eele

aller ©cf)6nheiten, ein SBunbcr aller ißolfommenheiten, bie

$6niginn ber reigenben Siebe unb ein SBonhauS unb

Aufenthalt aller füffen (Tratten nennen mit, ber nenne nur

jhren nahmen, ber begreift alles unb ein treitmehrerS in

fich, ber 2Big ntenfchlicher ©ebanfen erreichen fan. 8hr
©oraHenfdhoneS Sttünbelcin ift mit ^onigthau unb fym*

lifchen D^ectarfafte überfeuchtet. Amor felbft hat ben funft-

reidjen ^Sinfcl genommen unb bie bon ©djam geftriemeten

Sitten unb Stofen auf ihre SSongcn gemahlet. $)ie ©onne
crbleidht auS SQMSgunft gegen bie erfchreffenbe Sieblichfeit

ihrer ©lengenben auglein. $)er $ephhruS feufget mit

fühlenbem ©efeufei um fie her, bamit[24]er ihren Dbem
auffangen unb fein erquiffenbeS anhauchen bamit belieb-

fehligen müdhte: $)ie ©öttinnen ber herggtüingenben Sieb-

Iic|feit höben auf ihrer Sangen ihren blcibenben auffenhalt:

$)ie berfamiete ©chaar aller Sßolfomntenen £ugenben ruhen

in ihrem bergen gur beftanbigen Söefaggung. 2)ie Sßürbe-

lung ihres ©olbgemengeten ipaarS ift frdftiger als eifernc

betten, Jupiter felbft, menn ©r in einen ©dhroan ber-
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ioanbett toere, toürbe fich barin öertoiffeten. £i(f bod),

bu gnübige gortuna, unb begütige btefen attjie fic^ be-

ftnbenben $Ieinen-groffen (Sott, ben unbarmherzigen £ohr-
ijüter ©ubibo, füge mir biefe meine $5ante an meine ©eiten,

gieb glüflidjeS ©ebeien ju meinen üufferft-befliffenen 2luf-

Wartungen, bamit ich bk ©ütttichfeit biefer tarnen lerne

erfennen unb mit ergebener 5lnbacht biefelbe öerehren.

9ttarS.

$>ort, Renern alleine befiele bein toeibifdfjeS Anliegen,

bu hochbertiebter [25] ©totzling, fein männliches rittermeS-

figeS £>erz befümmert fich in fo ergebener Gemuht unb mit

fo bielern gebüffe um bie toanfelreicfje £ulbe eines 2BeibeS=»

btfbeS. dichtes, als toaS burch bie ©piz ^ Segens herbor-

gelanget unb ertoorben toirb, toie ba finb @hr, ©elb, Sanb
unb Seute toirb oon biefer groSmechtigften ©öttimt ihres

begnäbigten SfnblifS geioirbiget.

©upibo.

£>aft bu ban, mein lieber SftarS, bie burchbringenbe

SBirfung biefeS fo gar fleinen Pfeils, toefcher nicht toeniger

feine ©pizze als bein 3)egen hat, fo gar auS ber acht ge-

fezzet ober borfezlich bergeffen: ©etoiftfich bu h^ft mol ehe-

mals ©chilb, ganzer unb ©toert banicber geleget, ia gar

berlaffen unb bergeben, bamit bu ein rohteS Hftwtblein,

auf borgehenbe inftenbigfte 53itte, nur müchteft eines füffen:

©S toaren feine §afen- kugeln, fonbem too mir recht,

Saubeneier, fo ich tool ehemahl auS beinern §e(me ge-

nommen ha&e. [26] tiefer freie unb grauenttebenbe granz
Sftann ift bir toegen feiner iahten unb fertigen Segens

auch fo gar unbefanb nicht, unb hat biefe unfere grofc-

medhtigfte ©öttinn in ihrem beliebigen Vermögen, fo tool

bie ©pi^e biefer greubbringenben Pfeile, a(S bie ©chneibe

beineS morbgierigen Segens zu fcherffen. 9ttcin Locher ift

mit ©lüf unb Unglüf fchon gefegnet, unb beftehet eS bannen-

hero izzo in meiner 9fta<ht, bie Siebes 23egegniffen nach

aller mannigfaltigfeit, hüte nur bidh, auSzuteihlen.

[llntcrbeffcn f6mt ber Xcutfdjer, mit oielen ©iegeS3 eid)en

Oertoiffelt: ©ichet anfangs bie gortun nicht]

Digitized



£eutfdjer.

©ei, be3 UngtuFFeS be£ atgutneten (StfüFFeS! Sttufc

bemt ba3 neibige ©tüFF bie morbgierige fe^n, bie fidj mit

einem graufamen ©ibfmure miber mid), nriber mein ©eit

unb motfat)rt fo öerfnü^ffet

!

[27]

ÜERarä.

©alt ein, bu Unfinniger, mer bift bn, ber bu in biefer

med)tigften (Göttinnen ©egentoart mit fo erfdjreFtidjen

^Borten t)erau§ fturmeft.

Seutfdjer.

2Bie nun bau, ber ©err taffe midj jufrieben unb trete

mir nur ni<$t $u nafje; id) trage e3 fonft in ber <8d)eiben,

ba§ icf) $m entgegen fe^e: 2Ba§ geljct mic§ ba£ Söeib an.

Uftarä.

©rFenneft bu unbefonnener benn nidjt biefelbe re*

gierenbe $öniginn, bie aHein*mecf)tige tofjtl^eilerinn biefer

beiner fo Bieter <3iege35eic§en, bie gortun?

£eutfdjer.

3ft ba£ bie flüchtige unb teid)tfinnige, bie mid) burd)

jßreit ungetreuen 33et)ftanb oerborben l)at?

[28]

StürF.

23itte, bu ©unb.

6 ))anier.

93ete an, bu 0taüe, biefe ©ottinn.

granäo§.

9ttonfieur, er ift öcrobtigirt bie gortun 5U refpectiren.

£eutfd)er.

3$a£ t)abt jt)r $ert3 mir öorgufdjreiben ober ju be*

festen, ma3, toemt unb toarum id) bitten fotl :
Qd) frage

toeber nad) einem fo oicl, al£ na<$ bent anbern : ©S leibet

r
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e3 meine gretf>eit ni(f)t, auf eure gcbietenbe SBorte tue! ju

paffen: 2Bo bie SSiel^eit biefer ©iege^eidjen mir ben 5Irnt

nidf)t etmaS nieber trifteten, bcn §ette idb, nidjt bi£,

auf eudj) alle brep $u paffen.

2ftar3.

[
29

]

©emacfj tube, bu fepft auch, mer bu mollefi; mo

nicht, fo mirb£ mir nur ein ©treidj fepn, beit matten

SBanb beiner ©eelen bir gar aufgulöfen. ®a fie^eft bu

ba£ ©luft, ben Siebet unb micf) ben Sriege§ ©ott, bort

bie §ofmntg, ba bie Sßergmeifflung unb bort bie ocr*

bienbete Vernunft; ^aftu marum $u bitten ober §u flagen,

ba3 mache !urg.

£eutfdjer.

•ttmt crlenne ich bief) erft, bu gcmaltiger Stieget

©ott, bu Regierer unb ©d)u$ ©ngel meinet $aterlanbe£:

0 unfterblidjer 9Kar3, bir §um puffen lege ich biefen tapferen

$)egcn: $8on bir ermarte id) bie ©nbfd)aft meinet ©Iufte§

unb UngluftcS.

9ttar§.

Üfticbt fo Oon mir: biefc ift bie Dber^errfcfjerimt, gefje

nur bin unb trage habet) beine 9?obt an.

[
30

]

Scutfdjer.

SBcil icf) bein ergebener Wiener bin, bu unerfdbroftener

8riege£*©ott, als geljorfame id) gerne beinern, unb nicht

biefer gromblinger unb trogigen Serien 33cfe^I.

[labert ficb 311 ber gortun.]

Sa3 mir bemnaef) erlaubt fepn, bu fdbone3 SBeib, im

falle bu bift, bie mir ba£ ©luft nennen, unb im fade biefe

fdbeuflicbe ©ottinnen mit bir einige Sflacbt b°&en ,
mein

trauriges Unmefen alfo ju öermirren unb mein geliebte^

SBaterlanb mit ^edenqual ju beunfebligen, mit menigeit

bid) 311 befpredben. SDafc id) bid) aber nid^t eine ©ottinit

nenne, ttod^ gefinnet bin, bid) mit ©ottgebörigen ©bren'
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Bereifungen gu Begriffen, baä ntuft bu mir, unb gtoar

barunt üergeiljen, rneil mein Bcrftanb nid)t gu faffen oer-

mag, baß Folter unb (Göttinnen mit folcher Unbarmherzig-
feit tonten, ober man fie au3 anbadfjtigen ©innen [3 1] an-

geflehet unb Bemogen merben, ©nabe unb &ülffe gu leiften,

ba3 fie unter bem ©chein ihrer milbtahtigen ©üte ein £obe$-

gift OerBorgen haben: $en §immel nennet man gnabig unb bie

unfterblichen ©inmohner beffeiben gutthatig unb Barmhergig,

folteft bu, SBeib, mit biefen greulichen gurien eine himm-
lifchc Söohnung unb ben Nahmen einer ©öttinn haben,

bie bu nicht allein bcr -Jftenfchen abgcfagte geinbinn unb

be§ ©uten ein mifgünftige Sfteiberinn bift, fonbern bie bu

auch burcf) beine ö^offe ©ütigleit am aller ©chäblicfjften

mirft unb au£ lachcnbent ÜDhinbe geur unb Unglüff über

un§ 9ttenf(hen auSblafeft. 35u Abtrünnige unb A3orb-

Brüdhtige haft oiele lange Igahr nunmehr in meinem Bater-

lanbe umgejrret, unb haben beine Oerfluchte Begleiterinnen

eine folcfje SBirffung an allen Orten oerlaffen, ba§ nun-

mehr nichts gemeiner^, noch gebräuchlicher^, als auS Smang
biefer unocrmeibentlichen Pagc-©6ttinncn alle gefunbe Ver-

nunft gu blenben unb in liebfofenber Ooahl bcr [32] §ofnung

ücrgebentlich ftcf) aufhaltcn unb aufmtergclcn, bis man biefer

abfcheu3li<hen Bergmeiffclung in ben Aachen feit:

3)u falfcheS ©lüff, haft mich mit gar gu oielem ©lüffe

überhauffet, fc^au hunbcrt ©iegeSgeichen, hoch ift feinet

brunter, cS ift mit meinem eigenen Blute überfprügget unb mit

ertobtung meiner ©lieber erhalten toorben. ©o ofte bu mir

eine ©nabe ücrliehen, haft bu mein ©ehirn oernebelt unb baS

Siel meiner ©ebanfen Imher gerüffet, bamit ich alfo in Be-

mühung folcheä gu erhafchen einen befto gefehrlichent Abfall

Bcfdhme. §ebe hoch auf beitt Angefichtc itberfchaue mit beinen

falfdhen Augen bie übrigen krümmere meines SanbeS, belüftige

bich an ben tobfdrbigen Afchenbergcn unb fchmauchenben

Änmmerhauffen, bie mie Sinnen herfürragen: ©rquiffe beine

Angftfüchtige ©eele an bem qoeHenbem fauche beS ©lenbeS,

bamit mein £anb überfmergget unb burchgogen ift: ©chau

burdljauS burdj bie §ciben unb gelber, mie fie burdfj unb burch

glänggen Oon [33] $obtenbeinen: ©chau, mie baS SBaffer Oon

^luhtftriemen erröhtet fleuft: ©chau bie reiffenben £h*erer



rote fie roegen bc3 füffen berfdjtutfeten SttenfdjenfleifcfjeS ba£
bluljttrieffenbe äflaut beteffen: ©djau, rote bie Sftenfdfjeit

in mir fcfjroarfc unb berbteidjt fet)n für bitterer junger-
not)t: ©djau, roie bie $inber j^re @ßtern, bie (Sßtern jßre

$inber mit fraSgierigen Seinen gerqbefcfd^et unb bollern

£alfe eingeftuffet tjaben: ©d>au, roie annod) jggo ba§ ganfcc

Sanbe qbatmet unb flammet bon geur unb 23Iuf)t.

[gortuna feit jf)tn in bie Siebe.]

gortuna.

D tyaft ein, halt ein, bu fdjred(id)er ^ebener, fag bodj

an, roer bift bu, bamit man bir roieber tjetffen fonne.

Seutfdjer.

SBernimft bu benn nid^t, ba§ idfj ein £eutfdjer bin,

bu geinbinn be3 $eutfd)Ianbc§.

[34]

ÜDiarS.

§o t)o! bift bu berfelbe, rocr §at bidj fo feff gemadjet,

mit fotzen freien unb freien Sieben loSgubrecfjen. Söeift

bu nidfjt, bafc bu nod) gur geit mein Seibeigener bift.

©pan. grang. $ürf.

ßafjt uns gutreten, itjn erroürgen unb bie ©iegeS*

geidfjen unter bn§ aufeteifjlen.

[SSoßen üjn aße brei mit bloffen Segen fimgeben.]

gortuna.

galtet ein, j$r gar gubegierige Seute. ©taget nidjt

atgu eilfertig roiber ben garten ©teinfelö, bamit nid)t ©treid>

unb ©lag guruft in euer ®efid)te pralle.

Seutfdjer.

$ldj ÜJtorS unb bu gortun, idj bitte eudj, fdfjenfet mir

roieber [35], fd)en!et mir roieber, fepenfet mir roieber meinen

freien Segen, entteftiget biefen 5trm feiner befroerlidjen

(Sprenbürbe unb taft mid) biefem trofcigen Surffenljunbe,

biefem auffgebtafenen (SroSfpredjer unb biefem bergageten

8ungfrauenfned)te ba3 §er|e im Seibe fuefjen.



Sttarä.

9tein, ich fü^rc bir nach meinem gubtbchagen ben

2Irm, gebunben folftu noch immerhin fepn unb nid)t benn

mit falben Firmen ipo fechten !6nnen.

Xeutfcher.

(£rlöfe mich hoch nur barin unb bereinige meine

Kräfte!

[&ie beginnt ber gortun*2Bagen ficb 31t regen, (Supibo bat
einen feibenen gaben an ber fftobt eiferne klammeren gebunben,
gebet bornan unb geuebt febr jtarf.]

[36]

SttarS.

•ftodb gur 5eit nicht, mein ffteblicher Scutfdjer SanbS-

mann: Solge biefer (Göttin unb ermarte bein ©luff ober

Ungluff.

[£er ©panier, %hxt unb granfco8 tooHen ficb b^rfür
brengen.]

$eutfd)er.

tretet guruef unb meidbet mir bennodb, jhr Rette:

merbe ich liefen 23anb gerreiffen, idb mit euch in ©tufte

harnen.

Xurf.

$ilf unb fep gndbig, gortuna.

©panier.

$tff, hilf, bu medbtige gortuna.

grangoS.

$ilf mir, bu gndbige gortuna.

[§ie mirb bie gortun mit hörigem ©epränge abgef&bret,

unb mtl ein jeber unter benen bieren ber ndepfte fepn, ber

Xeutfcper aber teil ficb nicht fo gar abbrengen laffen.]

[37]

(Kupferstich: Der Tanz des Cupido. Die Herzogliche Hof-
gesellschaft ist als zuschauend dargestellt.)

I
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[38]

-folget ttu itcbnmufjiig bcs Cnpibo.

[@8 fommt ßupibo bermtSgeftogen mit einer 33Mt, bic er

oor fief) fjertoelget, bentadj biefelbe aufmadjet unb baraufe feine
©erefjtfdjaft langet unb gmar aUcö nad) bem 3nbalt be8 ßiebe£,
meld)e3 mit Oernebmlid)cr (Stimme hinter bem Vorhänge gelungen,
unb non bem §upibo fteiffig aufgemerffet marb, affeS fein fdjif*

li#, anftÄnblich unb mol alfo gu [39] oerrid)ten unb mit bem
SiebeSbanbe, §ergen, Sßinfuten, $fetleit, S^ieffen, freuen,
ßauffen 2 c. gu gebaren unb fidj anguftetfen, mie foIgenbeS 3Xuf-
gugsßieb angeiget.]

1. 3)u Keiner ©ott, lauf liftiglidj,

$)u §er£en£bieb, ma£ fdumftu bi<f),

äftaef) auf bie SSelt, greif ftrafö hinein,

Sßerbinbe bie öon*Jammen fetyn.

2. $)en $eamantcn Sicbcäbanb,

S^imnt [träte in beine rechte £anb,

[40] $)ie §ergen alle lang ^erbety

$8efief)C nid)t, ob3 füglid) fet).

3. SBerfnupffe Sie, je gme unb gme

$8eftreid)e fie mit $ld) unb mel),

2ftit fujjem ®ift, mit ^onigfeim,

ÜDlit bittrer ®att unb gd§em Seim.

4. 23eftreid)e Sie mit ^erfcenpein,

•Jftit feuchtem, füffen ft'uffelein,

Sttit falfdjer Sift ber Siebcätreu,

Sftit @f!el, geinbfdjaft unb mit SReu.

[41] 5. $)u Keiner ®ott, fort, eite bid),

$)ie paaren leg fein orbentlid),

2)a3 $6d)cr(ein bring aud) §erfur,

SBring alle beine Pfeile §er.

6. 93efte§e red)t, ob bir ba3 ®IuK
Söcmiefen Ijab ein SftciftcrftuK,

$>a3 (bluffe pflegt im SlugenMiÜ

Sßerenbren feine falfcpe $uff.

7. SDer erfte *ßfetf ift gulben gang,

(SJiebt Siebiidifeit unb frönen ßttang,
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[42] Srtngt $er$en8tounfc§ unb eitet Öreub,

Sringt SiebeStuft unb ©nüglicf)feit.

8. $er anber $feit ift (Silbern gang,

Scheint bteid), gleicf) toie ber Sflonbengtang,

$en äftonb oft befft ber SBotfenraum,

£)a£ $eur nimt Don bem Silber ©d£)aum.

9. 2)er britte ^feit ift nur öon Step,

güptt gu, ob er oiet fdjtoerer fep.

$)er toirb nur bringen £>er£en3praft,

SOtfüpfetigfeit unb ftoere Saft.

[43] 10. $)er üierte $feil ift mie ein ©trumpf,

3ft ©piggenloS unb oont gang ftumpf.

®er toirb nicpt funncn machen tounb,

3ft opne $reu unb SiebcSgrunb.

11. $)er fünfte $feit ift gar gu Kein,

£)er trift, bod) otjne £crpcn3pein.

$)er fedijftc $fcit ift grüntedjt fcpön,

Xer toirb nidjt opne ^ofnung getjn.

12. $er fiebenber ift ftoarg unb bteicp,

$)em $obe£ ©pie£ nicpt ungetcicp.

[44] 3)er toirb mit ©ift unb üieter $cin

Setlebet unb beftricpen fepn.

13. Serbinbe bir bie Siugelein,

$)u Keiner ©d)% btinb muft bu fepn.

£)en Sogen nim, teg auf ben $feit,

©djeuS tapffer in geftoinbcr (£it.

14. ©cpau, too be£ 2tmor£ £ripe gtüpt,

©cpau, too ba3 £aufenbfcf)on toot btupt,

©djeu3 frifdj barauf unb trif ba£ §erg,

©ieb SiebeSluft, gieb SiebeSfcpmerg.

[45] 15. $u btinber ©djup bort, bort f(f)eu3 f)itt,

$)a fi£t ein tiebeSftoacper ©inn,

$)ort, bort fcf>cu3 pin, ba fi£et bie,

©o oft getoott unb tan bocp nie.

Schottelius, Friedens Sieg. 3
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16. Umgürte bir bein Sod&erleht,
*

$>u Uuger $)ieb, unb fomm herein,

ßauf, (auf unb bring bic $er^en mit,

2)u ®6ttc(ein, tulj mcite Schritt.

17- 3f)r Srauenbolf, feljt cucb 133t für,

(Supibo Hopfet an bie 3Tiif)r.

2öo jpr j()n (affet fontmen ein,

©ein $ul)n mirb nid)t o()n SBunben fepn.

[47]

[
9tad) bent nun bcr ©upibo bic er3gen alfo artig gcpaaret,

biefelbe mit ®lüf unb Unglüf bcftridjen, bcn üiebeSbanb orbent-

Iid) gcfögct unb feine Pfeile Oon fo mancherlei SSirfung unter

ba§ 3vauensimmer mit artigen ©ieberben öerfeboffett unb ba»

feine tool au8gerid)tet batte, flobe er mieberum mit feiner 2Belt

barüott. hierauf folget nach einer SJhtfic bcr ©djAfcr -Webern

aufeug.]

Die Noten der Lieder des Cupido und
der Schäfer.

i

Bild, das
die Schäfer und die Schäferinnen darstellt.

[48]

Urbrmtußug

6er Schäfer uttö Schäferinnen.

Slritofon ©in ©duffer \

©bloofa eine ©cbÄfcrimt
j

$cr £ugenb gugetabn.

©utpebag ein ©d)%r (

©trcplpue eine ©cbAferinn j

$>a§ ©üffc Iobettb.

f©ie fontmen auglcidj au§ unterfebiebenett führen, [teilen

fid) erft, fo breit bcr s$Iab ift, gegeneittanber mit fdjiflicbem, am
ftÄnblidjem (Sebraucbe ihrer ©ebaferbafen unb fingen, adentabl

3met) gegen Qtoet), nach folgettbent Snbalte:]
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• [«] v
'

1. (gut. ©trep. S()r ©d^dfer, fagt, m fommt if)r fjer,

Unb leget ftraf$ ab eur ©etoefyr.

2lrit. ©ptü. gtjr ßeuttein, rufft nicf>t fo gefwinb,

S53ir finb ber Soniginn ©efinb.

2. (gut. ©trep. ®e3 ©lüffe3 Wiener fepnb mir ^oet).

(Sagt, mer benn eure gerrinn fep.

2trit. ©ptn. $a3 ©tuff ift eine ©taoinn red)t,

®ie Stugenb nur bie t)errfdjet red)t.

3. ©ut. ©trep. ®ie 2Binbntut)t oljne SSBinb nicf)t ge^t,

Dtjn ©tu!! bic Xugenb nicf)t befielt.

[50]

2lrit. ©ptb. ®a£ ©tüff ift leister aU ber SBinb,

Sauft tjod) unb nicber gar gefminb.

4. ©ut. ©trep. Slriu^ei^Sung^nt^auc^SBeibunbSRaun,
®ie beten alt ba3 ©lüff nur an.

2trit. ©ptfc. ®ie ntan batb tobet, batb öeracfjt,

gür feine ©ottinn mirb gcadjt.

5. (gut. ©trep. ®ie 2Selt ruft nur bent ©tütfe $u,

®ie $ugenb bleibt in fauler fRuf).

2trit. ©ptö. ®er tut)t ba3 grofte üftarrenftuü,

®er ot)ne £ugenb traut bem ©tu!!.

[51]

6. ©ut. ©trep. ®e§ ©tüücS ©unft erfreut allein,

£>f)n mm fan nientanb frotid) fepn.

2lrtt. ©ptb. ®a§ ©tuffc medjft unb feilt mie ©ra3,

®a£ ©tüüe fd^eint unb bricht mie ©ta3.

7. ©ut ©trep. Sn groffer sperren ©nabe fepn,

®a3 giebt ba3 gute ©füff allein.
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Slrit. ©plb. $)fe (gunft berfaufet mte ein $Ianf,

3u £>°f ift oft bie £ugenb fraitf.
. . -

• >

8. (gut. ©trep. $)aS (glüff alleine pocperpebt,

£)er kluger nacp bent (glulfc ftrebt.

[52]

2lrit. ©plt>. ®3 pat rülmerts ein -ftep gemalt,

2öcnn bic^ baS (bluffe üorn anlacpt.

9. (gut. ©trep. $>ie Slrmupt ift bcr $ttgcnb ©olb,

$aS (glüffc giebt tncl (gelb unb (golb.

5lrit. ©pln. 2£cr gnug pat, ber ift reicp allein,

(glüff paben ift noptbürftig fetjn.

[2lllpie treten bie ©djÄfcr etliche ©djrittc nAper gufammcn.]

10. (gut. ©trep. (grofc ffteicptupm !ömt Dom (glüff allein.

2lrit. ©plü. (gin ©a! Doll (Mb ift ©orgen $ein.

(gut. ©trep. 2öcr (golb nicpt pat, ift gang berocht.

9lrit. ©i;lt). $)cS gelben ®optS bcr Söeifcr lacpt.

11. (£ut. ©trep. SDie £ugcnb ift ein bloffer ©cpcin.

2lrit. ©plt>. ®u ©linbcr fpricpft Don ©cpönc fepn.

(gut. ©trcp. (grfcnnt unb lobt baS (glüff gefioinb.

2lrit. ©plb. $)aS (glüff ift eilte $anbt>oll SBinb.
\

f^pie trettcn fie ltorf) nAper gufammen, fiep ftellenb, als ob
fie mit ihren ©djAferpafeu fnteiffen loolten, unb firf) fonft überall

j nach bent Snpalt artig gebAprenb.]

J

(

12. (gut. ©trcp. (grgebt euch nur. Slrit. ©plo. (gi tupt gentad
(gut. ©trep. 2Bir hoben reept. 5lrit. ©plü. böfe ©acp.

[54]

(gut. ©trep. UnS ift bcr ©icg. 2lrit. ©plD. s$ralt nicpt gu fepr.

(gut. ©trep. $)aS (glüff regiert. 5lrit. ©plo. &)ie $ugenb mehr.

[Xreten tmeber gugleid) eplicpc ©dritte ooneinanber gurüffe.]

13. (gut. ©trep. 3S*a3 ift benn (glüff, pört, fagt mir baS.

Slrit. ©plo. SSittb, 23lip, $atnpf, ®lang, üftiepp, (gra£ unb
(gut. ©trep. 3)aS fan iticpt fetjn baS gute (glüff. [®(a$.

2lrit. ©plD. $)cS (glüffeS (gut ift falfcpc $üff.



14. ©ut. ©trep. $)a3 ©Iu!f ift ftdrffer als ein Söu.

2lrit. ©plb. $at SBoIfe^rt unb ©langen $rcu.

©ut. ©trep. $)a$ ©ftttf ift fcfynell nnb Sßogelfrifdj.

2Irit. ©plb. Unftete tuic im SD^cer ber gifdfj.

[55]

[£ier treten fie nun mieber gang guriiffe in ihre b&rigc

©teße.J

15. ©ut. ©trep. 3$r möget fagen, ma£ jßr molt,

$)ie SBelt ift bod) bem (bluffe tjolb.

\ 51rit. ©plt). ®ie 2BeIt ift fand bem bttnben ©luff.

©in &inbertanb unb üftarrenftuff.

16. ©nt. ©trep. $>a3 ©luff regiert bie ganfcc 2Mt.
©htff giebt ©fyre, ©uf)t unb ©clb.

$Irit. ©ptb. £>er $immclfht8 bie 2BcÜ regiert,

$)ie $ugenb ©l)r unb ©ut gebiert.

[56]

17. ©ut. ©trep. 2Bir bleiben bodj fur^unt babei,

$>aft nur baS ©luff bie Jpcrrin fet).

s2(rit. ©t)lu. $)ie $ugcnb ift, ba§ fagen mir,

$>cr SBeifen .'perfc, bie podjftc ^ier.

[
$>er Xugenb=©d)dffer allein udfjeren fiefj fein fdjifflicf) nach

bert aubcren.J

18. 31 r it. 3fyr ©d)afer irrt, c§ ift un3 leib.

©plü. %a red)t jßr ubermuitbcn fetjb.

SIrit. ©o gebt mt$ rcdf)t. ©plb. Unb tretet Ijer.

51rit. $5a ift bie £anb. ©plb. £ic $ugcnblel)r.

19. ©ut. SBoIt jfjrS, fagt, fiebfte ©djafferinn.

©trep. üftaef) $ugenb ftefjt mir met)r ber ©imt.

[57]

©ut. SBir geben red)t. ©trep. Unb treten l)cr.

©ut. $a ift bie §anb. ©trep. ©ebt $ugcnbleljr.

[£ie Ijalten fie aße hier ihre 6djaferf)afen mit $reubcit

rniönr unb fingen aße gugleidj:]



20. $(rit. $5cm ^intrncf lob, bcrS atfo fügt,

gricb uttb £ugcnb uns oergniigt.

(Sut. (Strcp. $ie *ßfeiffc ijer, unb ftimmet ein

$cr Stugenb ein recf)t Sobtieblein.

[ßie legten fie ihre §afen nieber, ergriffen bie Sßfeiffen

unb Iteffen fid) baniit b^en. Unb traten barauf orbentltdb unb

nunmehr oereiniget mit cinanbcr ab.]

[
58]

i

Bild, die andere Handlung darstellend.

<
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t

3unfdjcn ftcbcr, oor Mc mitxt IjanMumj.

$er leidsten (StfuffeS Sttac^t, tooburdf) bie 2öett betrogen,

$eS grimmen $riege3 gauft, bie burdt) unb burd) gezogen

$5en ©trief) non 23tut unb geur, bie fielen t)ocf) Ijinan.

©ro§ gieren, Ö5unft unb (£fyr tufjt jfjnen jeberman.

2tdf) bog ber grofce ®ott batb gnabigtief) öon oben

9J?it ftarfem $)onner*2Irm jerftüge alle£ $oben,

Qertrennte bie (bemalt unb richte gutes auf,

Unb liefce mieberum ber Stugcub freien Sauf!

(£s treten batb t)eran gmei ritterliche §ctbe

3)urdE)fet)u beS SBoterlanb $u SBaffer unb 3U gelbe,

Erbarmen fid) ber 9M)t unb geben sJialjt unb Sctjr,

2Bic $rieg merb abgetatjn unb griebe mieberfcfyr.
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[59]

$i* öttfcm fjaitbclmtg

barin

Auftreten folgende Jlerfonen.

SftercuriuS. 29aur.

2trminiu8. SBoIberian.

£enticu8 2lucep8. Xeutfdjer.

[60]

[@$ f&mpt gu erft SttercuriuS au$ ber 66be ltttb fÄ^ret

mit ftp ben alten Xcutfd&en §crgDß 2irminium, Ser nach bamals
ßem6bnlid)en Xrad)tcn bcfleibet unb gelieret ift, bringet ibtt bi§
mitten auf beit $lafc.]

9ftcrcuriu3.

OT^ie ift ber 0rt, bu ftreitbabrer Sticgc^elb Sirmini,

bu gütbencä §aupt mtb unterbliebe S^r aller $cutfcbcn

^cr^ogcn, biefeS ba3 fianb, eine Söoönung unb ©rucijrerinn

beiner tapfferen $cutfcben. !8i3 an biefeit Ort bin id) non
ben t)6d)ftcn (lottern befehligt bief), nadjbcm icf) bureb ftraft

biefer 8langenruljten auf$ ben |>imlifcbcn gelbem beine

8celc enthoben, aitbero ju fuhren.

§arminiu3.

[61]

$)u berebfamer äftercuri, icb banfe bir bafc

bu ben 23efet)I ber unterblieben ©öfter fo eilfertig bat
oerriebten unb nticb aut beit btmmlifcben Örteren anbero

fo glüflicb bringen motten, bu mirft ben bir molbcfanbtcn

Steifer, geftaltfam bir non ben (lottern ift geboten, auc§

alsbalb mir junt Begleiter betrugen. Unb naebbem mir

unfer SBatertanb burebgefeben, mirft bu bicb obnfäumlicb

mieber beb m§> einfteften unb bureb macht beiner fr&ftigen



§immel8rupten uns pinmieber in bie feeligc ©teile ber-

fegaen.

[ÜDfercuriuS fleudjt baüon, unb bleibt SlrminiuB allein,

Welcher ftc^ faft umbauet unb mit ßermuitberung alfo rcbet
: j

Slber ma3! ©ol bieö Sanb aucp mol ba3 Xeutfcplanb

fepn? Stt3 icp amtod) in ben blauen gelbe ber Sufft mar,

bon bar icp mit beficptgierigen Slugen ba£ gatt^e £anb
überbauen tunte, enbftunb atebalt I)irüber bei mir ein

groffer [62] gmeiffel. 5)ie ©temen in ber £uft unb bie be-

taute §immel3aeicperi* maren unb finb mir bor Singen, e3

fan nicpt anberS fepn, c3 mu§ biefe^ £anb ba<S Seutfcp-

laub fepn. $ie fteUungen ber ©onnen unb be£ Sflonben

jeigen e3 opnfeplbarlicp. Qa icp fmeffe c3 an ber öuft unb

empftnbe e3 auä normale gemopnter ^ijje nnb $alte, baß

btefer ©rbenftricp mufj ba3 alte Sßaterlanb fetjn.

$)ie Ökunbfefte aber beä ©rbreicpä mirb fiep muffen

erfepüttert nnb alle Sßölfer bermiffclt nnb bermenget pabett.

©ölte mol ba3 fntaucpenbeä ^cHenfenr lo^gebrocpcn imb
an taufenb (Snben bie frafjgirigen glommen I;crfür gefepiffet

pabeit: Sei) fepe burep unb burep traurige ©teintrümmer,

Seutlofe Söilbniffen nnb pc3licpe Slfcpeitpauffcn; folte mol

bie gana^e SBelt fiep miber bi£ Sanb auffgemaept unb ber-

fmoren paben. 3$) fepe ©panier unb Ungeren, Probaten,

granaofeit nnb SBelfcpe, Wappen nnb ginnen, ©meben unb

$enen, Sßolen, Qrrcn, ©epott- nnb (£ngettcnbcr burcf) unb

burepaiepen. geinbe bie[63]fc$£anbc£ fünnen fie ja nicpt fepn,

aübiemeif icp aucp bet) jebent grentben SSoIfc bie treu-

Itcbenbcn Steutfcpcn fef)e, benen fiep noep niemals einiges

ßolf an §elbenmupt, treuem §erpen nnb tapfferfter ißer-

fpribigiutg ipreS SöaterlaitbeS berglicpen pat. SIber ba fomt

ber 9ftercuriuS mieber.

(UftercuriuS fdprt ben berüpmten Reifer, ben ginfler, auf
ben Sßlafc.]

üttercuriuS.

Xu glormirbigfter §elb ^enricuS SlucepS, bn §ocp-

berupntier Xeutfcper, ber bn eine -äftajeftet unb troaaenbe

gier be3 Seutfcpen Samens gemefen, bu lobmirbigfter
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Söermefjrer be3 $eutfchen $fteicf)3 unb ein unfterblidjcr

prächtiger SRuhnt bc£ feigen S3runfmigifchen 8öuen*©e

fdjfechtS, ber ^immetfiuß hat e3 atfo gemolt, baß i<h bicf

atthero auf bein Sanb unb Söobem [64] bringen muffen

$urchfiehe unb burdjfinne eilig, ma§ bu mitt, bannt bu

befto ehe an beincn greubenort mieber Perfekt merbcft.

[SftercuriuS fteudjt meg.J

§enrieu£ SiucepS.

©o finbe id) bid^ fdjon J)ie auch, bu ritterlicher §elb.

§arminiu3.

3a, ßobmirbigfter Seifer, bu meift, baß uns auB

gnabigcr gulaffung be£ Rimmels eine ffeine 3eit vergönnet

ift, barinn mir bie Jütten biefe^ gfeifcheS mieber an-

genommen unb mit einem fichtbahren fieibe unfere tpim-

lifdje ©ccte überffeibet haben, bamit mir mit irbifdjer

Slnfcfjauung unfern I)o<hgeliebten unb miber alte geinbe

tapffer befehdeten $aterianbc£ mögen cinmahl erquiffet

merben.

föcnrieuS SlucepS.

• [651

$>er Anfang meiner Perhofften ©rquiffuttg hat fid) in

groffen Unmuht unb £raurigfeit Perenbert; bcnit faunt mar

ich burch bie Söolfett gebrungen, als ich mit ^crpenluft

meine Singen lies fittfen, Perhoffcnb burch bie Reichen einer

bluenben öcrrligfeit unb gtcic^fam burd) einen füffen ©erud)

beS SöoIftanbcS Pont $eutfchcn Reiche erquiffet unb erfreuet

(
}it toerben. Siber, ich fahe mit einem (Traufen mehr bann

an taufenb ©nbett $ampf unb glamnten aufgehen, ich

bie SBaffer unb ©tabtgraben Pon SftenfchenMutc errbfjtet,

ich fahe auf allen gelbem bie äflenfchenfnochen gleiffett unb

bie freffeitbe Sichre mit 9J?enfcf)engüeberen fidj in ben

Södlbent fleppcn, an ftabt beS biffdrigen SornS fahe idj

biffeS Unfraut, Nifteln unb Corner, bie Sßolfreichften Örter

fahe ich aller Sftenfchen unb SßiehcS entbloffet, bie giftigen

©langen uub Sröten fahe ich in ben ocrfallcnen ©emduren

predhtiger ©tdbte friechen, unb ma3 mich aut aüermeiften er*

fehreffet, fah ich mit crftarrcubcr $crmunb[66]erung fo biclc
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fröntbe brachten ltnb $Iet)bungen ber Seute, fo oicle frombc

unb feinblicfje ^ct^n ber ^ricgeöfa^nen, baf* id) nunmehr
gang nicht glauben fan, bafc biefeS Sanb nod) ba§ Sanb

fet), bahin mir molten.

§arminiu3.

(Sben ba3 ifi3, fo mich $meiffelhaft machet; aber lob**

ttrirbigfter gürft, befdjauet ben £>immel, bie ©temen, bie

©onne unb ben -äftonb, mir fet)n 1550 annod) an bem Orte

ber 2Mt, ba ich für 1600 fahren, bu aber nunmehr für

700 Sauren mit ber äftifd) bie $ugenb unb bie Siebe jum
SBatterlanbe eingefogen. 3)er eble Sftcinftrom ift ein unfehl-

barer 23emei§tuhm, benfeXben fa^e id) annod) au£ ftiffet-

hohen ©teinfeffen rauften unb mit gemot)nIid)em ®ange
fidj in£ offene äfteer aufjgieffen. SDie $>onau ^abe idj im-

gleichen annod) bet) bem alten Uf)rfprunge fehen herfür

qOcHen unb ihren gemohnlidjen ®ang bifj in ben (Sufiit

oollenben. $)en Stfeferftrom faf)e ich mit groffer Söegierligfcit

an [67] unb fante ben 0rt nod), ba id) mit tji^igem ©ifer

meinem SBruber gfaoio fein fncd)tifdjc£ 3od) unb Streu-

lofigfeit miber fein SBatcrfanb Oermiefen. SDie 2ßaf)fftat,

mo idf) miber ben ©ermanicunt geftritten, unb ben crfd)ref-

XicXjcn Drt, mo id) bie beften Sfiomifchcn Segionen famt

bem jQuintilio $aro abgemürget, Ijabe id) mit einem an-

genehmen (Traufen burchfehauct. 3d) taute beit Ort, mo ber

(£ccina famt feinen Römern geangftet mar. 3)ic llngcftümig-

feit bc£ braufeitben Sftccrä fal)c ich nod) eben bafclbfl

mitten, mofclbft ber Konter SJ^ad^t mit taufenb ©chiffett 5U

bobem ging.

©enricuö 5(ueebS.

SDaft biefeä noch ber alte ®runb unb Bobern fet), ba£

ift unfehlbar üon bem blauen §ar^toalbc uttb ber (SXbe

ab^unehnten, attbiemeil ber £arh mit feinem hoterid)-

tjotyem @ange annod) mitten burep Sanb erhaben ftehet.

$>cr ©Ibflufe, mie id)3 recht mahrgenommen, bereit ba£ ge-

wöhnliche Ufer, bifc er [68] mit Oottent fauche fid) mit bem

grünen Sfteermaffer oermenget. 5iber biefeS fan id) nur

nicht trauen, ob auch noch rechte $cutfchc in Stcutfd)Iaub

i
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3U finben fetyn. ©ölten mol bie $trattntfcf)en Ungern, bie

id) bamafyß in unferm 33aterlanbe ju bobent flug, mit einem
©marme mieberfommen fetyn? Ober folten mol bie grimmigen
©aracenen, fo idf) in granfreicf) unb ©panien geflogen, mie

freffenbe §eufd)reffen mieber eingebrungen fetyn? $)ie un*

benbigcn §unen §abe id) foft gong unb gar aufjgerottet unb bie

groben ©laben aufgerieben; bie merben ja ba§ 33aterlanb mit

erfrifcf)tcr SSute nid)t tjaben überfallen fonnen? $)er runb*

urnfmeiffenber 336bmermalb gicbt fmar-^en friegeSbampf bon

fid^, morinn 33lut, £rdbnen unb ©duften mit auffliegen. S<f)

überfdjauete ben $1afc, mofelbft id) ben 33öl)mifcf)en 2öen5e3*

laum bedang unb bie ßanbgroffe ©tabt, ben 3Iu^ug be3

$önigreid)3, eljemate eroberte, aber id) marb einer groffen

33crmüftung gemal)r, baf* id) aud) meine Singen [69] meg*
mante, um gu befi<f)tigen bie 9ttarggraffcf)aften bis* unb jenfeit

ber (Silbe, bie idj) el)emal)l3 nad) Überminbung ber ^penetcr,

©laben unb ©oraben bem $eutfcf)en Slbel gunt befielt

aufgeric^tct. Slbcr, 0 cmiger ®0tt! baS gange Sanb mar
oI)nßanb, eine SBüftenetyc, faft feinen SWcnfcfjen, nod^ einiges

$iel), fonbent bie SBolffe unb güdtjfc falje id) auf* trieb

beS £mngcrS untrer lauffen, bie fronen (55ottc^t)dufer, bic

id) oorntal)tS ®ott gu (Sifjren unb meinen lieben Steutfc^cii

gu üftufce aufgebauet, fal)e i<$ crfdfjrcflicfjcr meifc cin-

gedfd^ert, ibjre Altäre gerffagen unb baS $eiligtuf)nt ber*

unreiniget; beromegen muf) ja baS liebe $atcrlanb (£l)riftenloS

morbeit fetjit ober es muffen bie £cutfcf)en burdf) eine gifftige

^eftilcnj berftorben unb ber ©marin fromber Golfer mieber

eingebrungen fetyn.

©arntiniuS.
äftüdjte uns bodf) einer begegnen, ben mir fünten fragen.

[70]
[@in £eutfd)er 33aur fomt aufgetreten.]

§enricu3 SlucepS.

@S fomt unS entgegen meinet erad)tenS ein 33auer3*

mann, er gef)et fel)r betrübt. SBo gebenfeft bu f)in, ättamt?

33 a ur.

Sa mat ffal ef arme $crl benfen? 3öenn ef juf bat

retS fegge, bar fünne ji mef nid) tl)o l)elpen.
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I

$armtntu$.

@o tjaft bu fo fn?ere (Sachen -$u bebenfnt?

Söaur.

Süx, man merb jo tpo granbig üejerct, c! fpintefcrc,

morf mit cne ©upticajie mafen an bcn läftajor, bc fpn

Cltmrtecr un Sofontente t)icr parrc bi pet. $)enn man patert

bat>on, et fd^öHen 0otbaten im marfcren fpn, un ben motte fe

bi öfef [71] inqoartcrcn. Xarum fjcffefc eine Heine Gontribugie

un £i3cretiongctb gemafct, bc motte mi opnc fpenbercn,

bat be ©otbaten mochten öarofcr ntarfcrcn.

®enricu$ 2fucep3.

Neffen Sprache ift mir niept attcrbingS befanb. 2öa3

bift bu öor einer?

33aur.

2Bo, ji feit ja mot, bat i! leiber ®obbe£ ein S3ur bin.

£arminiu$.

2öic, bift bu mit beinern @tanbc niept aufrieben?

93aur.

$Ii, mat bcn $üfct: (£t i3 jo tpo grütif, atja mi

Söitrcn tpo feporegett merct. 2öie peffet einen 6ütbcguarbcn,

bat mit ein praf (Saöeler fin, bem mote mie fiene ®afi

unb @eröi£ geöen. $8n oergangen nam eine ganpc (£um*

pani bi off öpr Charter, rucncren ofep grütef, leiten bi off

tmei ©apparafe un epnen [7 2 1
franefen 0eparfanten. $)cn

inuften mie upttracteren. SBorgcftcrn feinen mieber 20 3)ra*

goner, pebben orber Dom ©cnerat ttftajor, bi ofef tpo

qoarteren, un püte fepött mebber meffe aitmarfcren.

Jpcnricuä $Iuccp£.

3cp öerftepe ben Sttann faft niept. ©atidpe teutfepe

Wörter bernepme icp mol, aber meiS niept, maö c3 für

eine oermengte 0pracpe fepn mag.

y
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». . . %.

§arminiuS.
ftanft bu, ®erl, bernt nicpt recpt teutfcp reben?

Saur.

SSu nu! (5! pariere fo gut tütfcp, afet ein $erl in

ufern $orpe bopn mag; bcmt apne ropnt tpo feggen, alfe

vergangen ein Siitenant unb 2 (Jarnettcr fernen un commen-
berten ufent 3)orpe, bat toi flöten fßrobiant fpenberen un

uele Munition fortfcpicfen cbcr einen palffen ^Regiment

(£aüallerie qoartcr gcöen, [73] ba mofte icf be ©applica^ie im

nanten bc3 $)orpcS bopn, un babi parieren, benn ben

Süfoeguarbett fomte mie nicpt im Sofament antrepen.

£>cnricu3 9Iucep3.

(£$ muffen muitberlicpe Scrcnberungen fcpn, bafc audj

ber gemeinen Sauren SRebc fo Dermirret ift. 2Iber por

bu, wa$ ift£ für ein ftönig ober gurft ober geinb, ba-

miber bie Seutfcpen ben $rieg führen.

Saur.

2Bie Suren mettet bar ben $)recf öan, mie motet bei

ßmntribujie bent einen fomol, als bem anbern perfpenberen.

•$arminiu£.

Skr ift bcmt jfcptnb ber $cutfcpen öffentlicher geinb,

montit man ftrieg füpret, unb mie heUf^ ber Oberfelb-

pauptmann?
Saur.
[74]

3a, bat mag bc Selten meten, cf mept bat fo eben

nic^t; bar ifj aber ein $erl, bc pet (£ontribu$ie, bem möte

mi armen Suren alles gefen, up ben §als pengen unb

in ben ©tert jagen, mat mie mimten un toarfen fonnen.

Sßamt boep alle be $ranfet unb be 3>üfel müepte erft ben

(£ontribu$ic*$crI boptntafen unb ben ©eroiS*$erI, ben

®afi*$crl, ben gurafi-föerl un mo bei SlerlS alle petet.

.'parminiuS.

©ag mir foIcpeS etmaS beutlicper. maS finb baS für

Kerles? benn eS ift mir nfept befannt.

3ä by Google
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|>enrtcu3 5lucep$.

SD^ir gleidjfafö. fatt oieteicht fepn, baß, tuet! eine

fiele Umroechfelung beitnod) bet) benen 9ttenfchen unb bcm
Srbifcßen mostet, etrna nie! unbefaitbtc Golfer au3 fromben

ßanben fic^ ergaben unb unferen £eutfchcn Söobent atfo [75]

eingenommen, baß bcr ©otte£bienft, $eutfd;e3 ßanbredjt

unb bie Freiheit in einen fromben s
J?oi)tftaH alfo geragten.

[Söolbcriait tritt auf.]

SBaur.

©eit, bar furnt ttfc ©ulbeguarbe l)cr, bat i£ ein refo*

luter ®eri un fan bau allen ©af'enS praf parieren, ben

fonne ji man fragen, ©oben &ag.

[$cr Baur gebt babon.)

§arntiniu£.

©lud gu, rcblidjer £anb£mann, mo gebenfet ißr hinauf?

23otberian.

Vostre tres-humble Serviteur, Monsieurs. Qtf) &m
commadirt ettoa einen Corpora]] gu avifiren, baß er erließe

^Pferbe folte recog[76]nosciren taffen. $>enn e3 au ben Collo-

nellen ift adressiret, baß etliche Compagnien bon frember

Cavalleria t)eute fxtrbet) marchiret, gu bernehnten, ttm§

bereu propo fet), ober tt>o ber march intentionire.

2lbet Monsieurs, ©ie perdoniren meiner curiosität,

mich bebünfet, fie nicht gu unferer armada gehören, benn

bie facon unb modo ihrer ftdepbung ift faft unmanirlich-

£cnricu3 s2luccp§.

Qdh bernehnte biefen gteid)fal3 nicht ganß. $)ie Sftebe

ift Pertoorren, e3 fdjeinet ein unteutfe^e^ geflitfe. §öret

hie, mein lieber, fepb gebeten un£ eine furße D^ad^rid^tung

auf uufere grage gu geben. 5Xucf) menn ich fonft barum

fragen mag, fcheinet e3, baß ißt etnm ein anfeßnlicß bc*
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fefjtidj, tote einem töpferen föitterSman ban gebühret, unter

bem ßriegStjeer bebient unb alfo ein 93efefy(e31jaber fepb.

[77]

93oIbertan.

3cf) bin mit meiner Charge content, trotte naef)

reputation, peiffe aber nicf)t SRitterSmann, noep 23efeplig3ljaber.

§enricu£ 2Iucep£.

Qcp oerncfjme fo Diel, bafc if)r ein 2(u3länber unb ettoa

mit einem fromben geinblicpen $riege3t)eer in Seutfdjlanb

gefomnten fepb.

93 ol b.

bin ein gehonter £cutfcf)cr.

£ettricu3 $lucep£.

SD?ein lieber, fagt mir bodf): fcpb it)r ein gehonter

Seutfcper, toie e3 boep benn intmermet)r fomme, baf* ipr

in $eutfcplanb benn nietjt rcdfjt £eutfdj rebet, unb toie ift

e£ boc§ um ba3 Söefett unb um bie fianbfpracpc ber

$eutfd)en befcf)affcn.

Söolbcrian.

(£i, Monsieurs, bie Srage ift nidjt meiner profession.

$)ie heutige ma[78]nier gu parliren, toie fie bie Damen unb

Cavalieri sauhaitiren unb belieben ift a la modo unb

bie delicateste, barin ict) mid^ auef) mit contentement !an

delectiren.

$enricu3 2(uccp§.

3ft ban aber auep in bem geifttid^en SBefen, in ben

©cpueten unb in ben ©eriepten eine folcpe (Sprache, toie

ipr rebet, jjjo berfjanben?

©olberian.

Monsieurs, ein Cavalier befümntert fitf) toenig um
foldje Sachen unb 23lafjd)eifferet).

Perdieu, ba3 ift fo toenig considerabel, aU reputirlich.

Monsieurs, vostre tres humble Serviteur, mufj mein Com-
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mando exequiren. Uitb befinbe idfj toenig raison unb
delectament in biefen discoursen.

£arntiniu3.

[79]

(£r motte auf unfere SBitte nodj ein toenig bergen
unb un3 berichten, tt>aS e§ für ein äftann auf teutfd) fep,

ein (£abalier, ben er fo oft nennet.

Söolberian.

(£i, Monsieurs, fie befiren midj tool mit undiscreten

fragen: ein Cavalier ift, melier eine gute resolution unb
courage f)at, mainteniret feinen estat unb reputation unb
giebt einen politen Courtisanen.

Pirmin.

@i fagt e3 bod) teutfd), idfj berftelje e3 nicf)t.

23oIb.

@i maS, idfj fan iljnen nidfjtS anber£ fagen, als e3

ift, unb at§ e3 auf teutfd) Ijeiffet.

Strminiuä.

3ft e3 etroa ein fotcfjer, melier ef)emaf)fä toeber §aar
nodj SBart bei un3 abtegen ntufte, cfje er bie $robe feiner

£apfrigfeit atfo bernidjtet unb einen geinb bor ber gauft

ritfjmtidfj erlegt f)atte?

[80]

£enricu3 5Iucep3.

Ober ift e£ ettua fo t)iel als ein Sttarfgraf, Sanbgraf,

ober Sßfalfcgraf? Ober ift e£ ein gelbljauptmann ober

Dbrifter ober fRitter unb 55:eutfd^er bom $ibel, melier

feine Stfjnen aufgu^eigen unb fidf) atfo Sfjurnierfäfjig toeiS,

ber auc| feinet 9tteineibc3, feiner Un^udd, nod) einiget

groben £after£ unb Untaten fcfjülbig ift.

Söolberiann.

Per ma foy, (Sie trollen $eperep aufbringen, atfo partiret

man nidfjt, bie cousthume ift par tont contrar, unb beftnbet

ficf) ein jeher Cavalier nidfjt obligat, nadf) folgen chosen

Schotteli U8, Frie leu8 Sieg. 4
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gu inquiriren, aucf) berftefjt man fofd&e 2B6rter faft nidjjt

rnefjr bet) uns, uub feptt baffelbe alberne Soeben.

^enricuS 5lucepS.

2luf bie ©nberung ber Sprache folget eine (Shtberung

ber Sitten. $Ber[81]enberte Sitten pflegen gemeiniglich baS

gemeine Seben alfo gu enberen, baf$ Unglüff unb Untergang

auf bent fuffe bafyer folget. 3d) meine, man fonne nicf)t

o^ne Sdfjanbe unb groffen Schimpf beS SBaterlanbeS bie

attgeborne fo £>elbenpafte unb gleidjfam fromme -äftutter*

fpracfje ins (£lenb oerftoffen.

SBolberiantt.

@i folcfje maintenirung ober aestimirung ber SJhttter*

fpradje ift heutiger geit toenig favovabel ober raisonabel

unb an fid^ bon unestimirlicfjer importanfc.

^arntiniuS.

Söift bu, mein $crt, beiner 3ufage nad) ein gebomer

^Teutfcher ? 3)u magft bielmetjr, toie mid) bebünffet, ein

OtoHier unb lufterner Corner $necIjt fepn. tiefer mein

$lrnt hat oftmals bie fcbrefflicbeit $ecrfpi§en ber ieutfetjen

gu getbjchtachten gluflid) angefuf)ret. tiefer Sftunb bat

gteichfalö mit bern [82] Bonner unb burcfjbringenber Süfug-
feit $cutfdjer 9?cbc baS brenneitbe 2cucn§erk ber £eutf<bcn

nod) mefjr en^unbet unb ben crf)ipten Sttubt oftmals nodj

mutiger gemacht, noch bennodj ift bcmfelbcn foldje fnec^tifc^c

Spracboerberberep unb $ufcel fotafyncr gremblingS-Suft

niemablS befanb, gu gefeptoeigen beliebt getoefen. ^)ur<h eure

frontbe angenommene Wörter, toontit ipr euren geinben

nacbtallct, fo üiel idj abmerfc, finb £ugenb unb Safter

öfters in eins gefcbmolfcen, SRecfjt unb Unrecht öermummet,

3a unb üftein gmeiffcltjaft unb ber eingepflanfcte Sßerftanb

unb bie $reu gu irrenben fromblingen unb eure

herrliche, eigene, reine unb reiche SWutterfprache gur Slabinn

unb Mengling geworben.

Söolberian.

Monsieurs, per ma foy, 3d) assequire ihren discours

nicht, man heit aller foldje chosen unb fantastereyen öoti
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flecßter aestim, gmar alfo baß etn [83] qualificirter unb dis-

creter Cavalier 51t folcßer cnjonerev unb molestation Feine

audieDtz übrig ßaben muß.

£cnricu6 9Xucep3.

Sein (£ßren Sttann mürbe fid) für einen Grßebrecßer,

£mrer, 9ftcineibigen, Zauber, Korber, galfcßen, Ungetreuen

unb berogleicßcn freiten laffen. Qßr aber, mie mieß bebünfet,

bringt anbere Wörter ßcr, bie gmar allßie an fieß über ßin

befant, boeß alfo beliebet feßn, baß oftmaßlige Untaßt mit

einer feßeingültigfeit überfleßbet unb bon ber Xüftercn 3>ugenb

nid^t nerftanben mirb, ma£ groffeS Unßeil unb ßoeßbetaur*

ließet Unmefcn baßer entfteßet, mann $ugcnb unb ßafter

nidßt ißren regten, alten üftaßmen beßalten. 9}Hcß bebünfet,

man miffc nießt ober bcfleiffigc fieß nießt gu miffen, an

melcßer £afterfucßt man fo gcfcßrlicß !ran! liege. 2Ban
ein jebcä 5Xmbt unb ein jeher ©tanb bet) cucß $eutfcßen

feinen alten, reeßten, rebließen unb molöerbienten Üftaßmen be*

ßiel [84] ten, folcße frumbc fufcelßafte Sporte nießt aufgebrad)t

mürben, unb fieß alfo ein jeber mit bcmfclben -ftaßmen

nennen rnüfte, ben er feinem ©tanbe, SImbte unb ®efd)iflig*

feit naeß üerbienet, bliebe oßngmeiflicß oiel Unßcil bcrßütet

unb mürbe ber 2öeg gu maneßem Übelftanbe mit folcßer

©rlaubniä nießt au^gebaßnet.

SBolberian.

(Sin braber Cavalier, Monsieurs, ber bemerbet fieß

üm bie favor ber fortun, praesentirt bei allen occasionen

feine courage, left ben valor feinet £)egen3 nießt manquiren,

mei3 eine brave Dame gu courtisiren, fieß reputirlicß gu

ßalten, ßelt parol, left fieß in feinem estat nießt despectiren,

tußt fidß bet) jeber occafio encouragiren unb refrischiren,

fortificirt fidß mol in feinem deutet, souhaitiret immermeßr

bie favorisirung einer acceptabelen fortun unb Successes

unb ßat fieß in anbere Sacßcn menig gu engagi[85]ren. £)e§*

megen benn icß, ber icß bie qualiteten eines jggigen cava-

liers 5U meritiren mieß moglicßften fleiffeS hazardire,

ißnen, Monsieurs, auf folcße uncaveliermeffige discourse

4*
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ju antmorten, mich nicht obligat befinbe. Vostre tres hnmble
Serviteur.

[Solberian gebet baOon.]

£arminiu£.

®ar menig Söefcheibenheit ober rittermeffigc Krieges-

Zucht fcheinet beb bm Serl zu fehn.

£enricu3 SlucepS.

9?o<h toiet toenigcr einige SSerftdnbnifc löblicher £:ugenbcn

. ober Siebe zur $eutfcf)en, frommen iRebtigfeit.

|
$>er Xcutfdjer tritt auf.]

Slber toer fomt mt3 fo gepu^et aüba entgegen, Taffe*

itn3 benfelben anreben. [86] ©Inf! ju, ©tüff ju, guter

*perr, mie fomt er alfo anfjero aufgezogen?

$eutfcher.

3cf) bcbanfc mich gegen meine unbefante liebe perm
tuegen ihres glüfflichen SlnmunfdheS, erfcfjreffe aber toegcn

i^rer auöXdnbifd^en, frontben $racf)t unb neuer unbefanter

Slnfunft.

^arminiuS. '

SBie baS, fef)et ihr uns etmg für SlnSlduber unb geinbc

an? SBaS Sanbart fe^b ihr ban unb toer h<*t euch burdj

©iege§zeidhen alfo Oertoiffeit?

$cutfdher.

Sich, ich bin ber Seutfcher, ben Oiele Slu&ldnber burdb

hülflichen S3et)ftanb unterbrüffen, ber toegen feiner tapferen

Xal)ten [mach toirb, ber burdh fein eigenes liegen über-

mitnben unb beftriffet ift.

ipenricuS SlucepS.

[87]

2öie gehet baS immermehr zu? ©ebt unS beffcn,

ban mir feine Slufcldnber, fottbern §dubtcr beS teutfc^en

SöaterlanbeS gcmefen, ttadh eurer öelicbung furzen Söeridjt.



53

$eutfdjer.

SBie foH idj furfcen Söerid&t baoon tußn, roelc^e^

SBettfunbig ift unb, metdjeS idE>, fo id) taufenb Sangen l)ettc,

nidjt ^ur gnüge außreben fan.

£arminiu3.

2Bir, at3 metdjen oon bett unfterbtidjen ©öfteren er-

taubet merben, btefe^ unfer gemefeneä f)od)getiebte3 SBater-

tanb auf eine Heine Seit $u burdjmanbercn, beffen feigen

Snftanb ju betrauten, unb nad^ bem mir in ©eßorfam unb

Gemußt ben ßerrfeßenben unfterbtidfjen ©öttern grxtnbXicfje

Üftacßricßtung merben oorbraeßt ßaben, fjaben bie gndbtge

$ertröftung, mit einem ober anberm, oon bem gndbigem

§immet erlangtem, friebfanten iputfmittet bem [88] oertaffenen

Steutfdßtanbe frdftigticß mieber bet^ufteßen unb mit ßoeß*

troftlic^er (Errettung ju erfreuen.

Seutfdßer.

9tdß, ^oeßtröfttieße Sßorte, mornit meine atlertiebfte

Herren mieß erfreuen! dünnet ißr ma3, oermöget ißr ma3,

ßitft euer Sßorbitt beß bem genanten gndbigem £immet unb

benen unfterbtießen ©Ottern etma£, ad) fo bitt icß euc^ um
eben be3 §immel3 unb ber ©öfter mitten, bie ißr eßret,

baß ißr mir etenbeften, mir ;üe*{taffenften, mir nteßr at§ ßatb

lobten, mir in meinem,^iegeöennocß Übermunbenen mottet

mit einer Keinen griebenSrettung, mit einem ßerßfußtcnben

griebenStrofte, mit griebenerteießterung, mit grieben^mittet,

bodß aufs alter eitfertigfte §u ßutffe fornmen.

$rieg unb Uneinigfeit ßat mir 5lbern unb ©eßnen

getd^met, meine ©iegeSgeicßen beftriffen ntieß unb ba£

innerfte -äftarf in meinen $nocßen ift bureß [89] unb burd)

Oon oerßoftem $riege3gtüff oergiftet morben. 2tu£ meinem

Sanbe ift ba£ alte Vertrauen unb £eutfcßc Sftebtigfeit

meiftenteißtä oertrieben, bie $ugenb famt ißren Söcßtent

gutenteißtS in3 ©tenb Oerjaget, ßergegen bie Uneinigfeit,

StRißtrauen, $riege§mute, Safterfaucße fand ber oerbantten

grömbgierigfeit beliebet unb betobet merben, alfo baß icf)

baßin finfe, baßin fterbe unb oerberbe, mo nießt bie ßöcßft-
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erfreuettbe griebeSgottinn ein erquiffenbeS Saabtrünflein

mir ba(b, ba(b mit gütiger £anb bareid^en mirb.

SlrntiniuS.

$5iefe3 2ttanne$ fRebc lautet biel anberS unb beut(i<f)er,

a(3 be3 übrigen SappcnrebnerS. 5Cber ein erbarmenbe£

Sftitfeiben nimt micf) ein, unb möchte idf) gern biefern 3er*»

mirreten Unmefen unb Oor 2(ugen fmcbenbem Untergange eine

abb)elflicf)e Errettung treutief) f>etffen ju rnege bringen.

£enricu$ 2(ucep$.

[
90

]

2Bo(an, eben fotd^e mittteibenttic^e ©ebanfen berühren

auf3 entfinblicfyfte mein £>er3 , (affet un£ nngefbumet unb
ungefcf)euet bor ben f)öcf)ften $rofm ber (Dotter bemü^tigtief)

nieberfnieen, ben grieben, ja bett griebeu, fo bi^fjer auf

ber ©rben nirgenbS fixere 2£of)nung, atä nur im §iinmc(

Üat aufridjten füntten, (jiumieber aufj bern §imme( auf ben

£eutfrf)en ©rbboben juerbitten, ocrpoffentlid) 3U erhalten

unb anljero in ba3 Ocrborbene Sßaterlanb 3U bringen. $ic
meggeflogene ©erccfytigfeit rnufc aurüff gefobert, bie oer-

triebene Sugenb mit groffer ©fyre eingelötet unb bie rechte,

tuapre ©inigfeit unb bie pocbberüümtc tapfere fRcbtigfeit

micber ^crcingcfütjret unb 3U111 unöermclfli(f)cn SBa^tu^mc
unter bie $eutfcf)en gepflanzt mcrbcit.

• %*

£cutfd)cr.

ÜKeljmet micf) ban mit, 3f)r f)ocf)crIeucf)tete gelben, an

beit Zeitigen 0rt, mo man fo gnabige, erf)6renbc 0f)rett ber

©otter antrift, ßd) toi( mein [91] unauSfpredjlidfjeS Krieges*

untjeit unb fjinfinffenben Übetftanb mit bemeg(icf)en (Seufzen

unb ad^enber (Stimme Oorbringen unb um ben griebcit,

ben lieben, bett fo f)ocf)gemünfcf)ten gülbenen grieben, auf£

oder bemüfjtigfte anfjaltcn.

£arntiniu3.

2öo(an, mir moKen bid^ mitnefjmen, 3tueiffe(c niefjt,

burcf) unferc Sßorbitte fott etma3 nü^tic^e^ für bidf) au£*

gerichtet merben.



$enrtcu£ SlucepS.

£ritt ber ju utt§ in unfere ©efettfdjaft, fcbiffe bid),

bcin bobe^ Anliegen auf3 bemcglicbfte Oorflubringen. $rauc

unb ^offe nur, mir motten bic anmubtigften ©otter* unb

Sriebenägefelfcbaften mieber an^ero bringen.

[£>er £cufcf)er gebet in ^Begleitung ber beiben gelben ab.]

[92]

folget brr ttebemtufjug.

[$>ie SBalb Üftimpbe griebegulb tritt bertmr, fÄnget mit febr

fUklicber ©ttmnte folgenbc§ an gu fingen, unb mirb jeber Sftcims

flufe bitter bem Vorhang ausgefungen, mit benen SBorten, 2Beb
C SBebb Sßeil ber fcmbben bie ©timnte faft bergeben mit.]

1. 2lngft unb 0uabl mit groffen ^muffen

§at umringet gan$ mein ^er^.

Sdb bie ©eclc mu| oerfebnauffett

3ür ju groffer 9?o^t unb ©mer£.

2lcb in 2lngft* unb Starter ©ec

$cb berfinfe (brinnen) 2Beb 0 28eb!

[92]

2. Seine greube ficb rnebr finbet,

SSo icb immer benfe bin*
sMe3 ©utc bütücrfminbct,

Unb für $rauren ftirbt ber Sinn.

$)rünt bie 5(ngft unb harter ©ee

SD^id^ berfluffet. (brinnen) 2Beb 0 meb!

3. iööfer Sricg b^t uit3 umringet,

©roffe£ ©Treffen, harter ©treit,

Ungiüff, 9^obt unb ©lenb bringet,

9#it fidb bringenb lauter ßeib.

[94] Sieb bie Stngft unb harter ©ee

Un£ umringet, (brinnen) 2Beb 0 mcl)!

4. Sieb ber Srieg gar meit aupreitet

Sitter’ Slrmubt, |mnger£ üftobt.

9lcb ber Srieg ftetS mit fieb leitet

Ungerecbtigfeit unb $obt.

©ine 5(ngft unb harter ©ee

SlBbenn fieuffet. (brinnen) Sö3eb 0 meb!



5. £6r’ ich nicht ben $rieg fdjon fommen?
©teur ihn hoch, bu frommer (55ott!

[95] ©r hat ju ©ehutff genommen
junger, 5lrmuht, ©'malt unb Sob.

SlngfHjeräufd) nnb Starter ©ee

SBon if)m quillet. (brinitcn) 2öeh 0 meh!

[Sie ftriebegult eilet hierauf hinnein, 3ftar8 fpringet ba*

rauf bei angebenbcnt flaren Xrompeten ©cpatt mit bloffem S>egen

heraufe, beute alSbalb folgen ber Sobt, junger, 3lrmu§t unb
Ungerecptiafeit. 2)tar8 bringet biefelben an ihre ©teile mit feinem
Segen unb grimmigen ©ebarben. Sarauf fengt ber ©cfattg au,

2ftar8 aber tummelt fiep nach beut ©inhalt mit bloffem S)egen

herum.]

Bild, den
Nebenaufzug darstellend,

sowie die Noten zu den Gesängen.

1 .

Sob. 3<h ber heftfich bleiche Sob.

junger 3<h bie fmarjje Jüngers 9?o^t.

Strmuht. [98] 34 bie 2trmuf)t, bittres Seib.

Ungcrechtigfcit. 3^ bic Ungercc^tigfcit.

2 .

j$mct)maf)l

gefungen.

29ir fepn Socpter unfern Krieges.

Sohn unb äßirffung feinet ©iegcS.

Uns erzeugt baS Krieges ©luff.

2Bir, beS Krieges SDleifterftüff.

3ufamnten
gmepmahl.

3.

Sob. 3dh ermürge. junger. 3<h berfntachtc.

krampt. 34 fthr triffe. Ungerecht. 34 beraepte.

[99]

Sob. 3ch verhaue junger. 3$ sergepe.

Slrmupt. 34 ftetS quäle. Ungerecht. 34 ttic§t ftehe.

4.

$ommt ber $rieg, fo fommen mir,
|

plagen ftetS mit fteter ©ier. I 3ufammen
O ihr 3Jtenfcpen, lernet ftrieg, I gmepmabl.

9hir uns Vieren bleibt ber ©ieg.
J



$ ob. bem Ijeftficf)*bleid)em $ob\
junger. Unb ber fmar^en $unger£ Stof)!.

9ttir, ber 2lrmuf)t, bittrem • ßeib\

Unger. Unb ber Ungeredjtigfeit.

[
100]

[hierauf toerben ©ic rnieber bon bem starte mit fjauenbcnt

$egen abaefäbrct, unb ffoumt alSbalb griebegult mieber mtb
ruft ben ©djo.J

1. 51uf @<$0 unb fpri cf) mir nac§

2i*a3 folgt auf bic ®riege3*©acf)? (£cf)o: 2Icf).

2. 5fdf) uub 2öel} ift nic^t bott ®ute,

3Sa§ toäcfyft auf* ber Sriegeä Söfufjte? @d(jo: Söüte.

3. Krieges SBüte fan aufjfeeren.

SCßie entfommt man bem Söefmeren? @d(jo: 2öel)ren.

4. ®ricg bleibt auf ber SSelt erhoben.

SSer fan mehren feinem $oben? ®c§o: Oben.

[ 101 ]

5. $af* ein bon ber ®6tter ©’ffecfyt

2fuf* bem §immef Mittel brddjt! ®d)o: SRcdjt.

6. $ccf)t, ja fRed^t foH toieber ftoeben,

©id) mit grieb jufammen Heben. ®djo: Sebctt.

7. grieb unb SRed^t, bie fünnen geben

SRecfjten üftu^en, recfjte§ ßeben. ®df)o: ©ben.

8. ffioKuft, bie auf* Kriegen fomt,

233ie ber SRaucf) bafjer berfminb. ®cfjo: SS3inb.

9. ^ientanb fpinnt bety Kriegen ©eiben.

Söorin fan ber Srieg un3 Herben? ®cf)o: Reiben.

10.

^un, fo fomm boef), Triebe, f)ier.

®cf)o, brüm fcf)eib icf) bon bir. ®dfjo: 3<f) bon bir,

[bon bir, bir.
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[
102

]

Bild, die

3. Handlung darstellend.

gif fcritte gattMutt0.

darin aufgefü^ret ttrirb

der griebe ganfc gülben befleibet, auf bem au&gepufcten Sßageit,
meldjer of)n Äufferlidje 5DZenfcf)Iicf)e ßölffc bon fich felbft auf?
bem ©imrnel hevoor fam unb fort roffete unb marb, tt>ie ba§
Tupfer anbeutet, alfo begleitet:

die toafjre Vernunft, mit einem hcHgcbufcetem, öon (SrpftaHcn
unb ©piegclglafe gegiertem SHepbe gefmbffct, trat Porter aufs;
bero auf bem §-ufe folgcte

[
103

]

die dugenb mit ihren ^riebeSgeic^cn. sieben ben 2Bagen gur
rechten ©eiten gingen

Reifer §enricng 2lucep£,

der deutfdjer,

fterfcog 2irminiug,

die ©erecfjtigfeit.

3ur ßinfen beö Söageng aber

die ©bttinn be8 SÖolftanbeä,

die ©ottegfurdjt,

die ©inigfeit,

die dapfrigfeit.

Scbe mit ihrem ©muffe unb mit ihren ^emtgeidjen.

[
104]

die neun 2)hifen ömringten ben SBagen unb lieffen fich lieblich

gu unterfchieblichen mahlen h&rcn.

diejenigen Knaben, toeld)c bie JBor* 3mifchcns unb Üftadjrcbe, fo

aber auf* Urfadjeu nicht mit angefäget fcpn, getabn, traten

mit ihrem ftrieben=©muffe hinter ben Söagcn, ber fich immer
ooit ftch felbft bifj nahe gu ben ©hur2 mtb gürftltcpen 5ßer=

föhnen fortmachte, unb fing gu erft alfo angureben bie
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EBahre Vernunft.

$ElnF fet) bem gndbigen £immel unb ber mtauS*

fpred^Iid^en ©rbarmung beS t)6c^fien Gottes, ber baS Siecht

meiner Elugen mit ©nglifcher EteinigFcit mieber erFldret

unb gur gütjrerinn mich ermehlct unb beftimmet bat. 3hr

allefami, ihr feeligften Göttinnen, ihr milbgutigften (Sr««

baftcr[105]inncn ber menfd)tid)en GluFFfceligFeit, höbet billig

nebenft mir bem alttualtigen, grunbtreuen Gotte aufc

bemutiger (SchulbigFeit $)anf gu fagen, baß berfelbe nun*

mehr ben atlerfecligften Nahmen biefcr, beS gulbenen

griebenS, ber ©beten $ugenb, ber lieben Gerechtigkeit, ber

mähren ©inigFeit, ber rechten Gottesfurcht, ber grucht*

reichen ruhigen Göttinn beS EBoIftanbeS unb ber Nahrung
mil mieber in $eutfchlanb hörnt, bero atlerhcr§erfreulicheS,

liebliches Etngefidjt mil mieber aitfchauen unb bero aller*

hochgemünfcheten, bjiniTnlifchen Gaben mil mieber bie oer*

armete ^eutfd>en entpfinben unb genieffen taffen. igdh, bie

gefunbe rechte Vernunft unb Klugheit, ein heiliges EBcfcn

unb hetfcuchtenbc 6traal aufc Göttlicher Einhauchung, trete

anjggo aufe E3efehl beS Rimmels bor euch herbor, mit

meinem Siechte ben ftüpferichfinftern EBcg menfchlicher ©itet*

feit guuberleuchtcn, bie berfuhrifchcn Qrrgangc guentbeFFen

unb einen mähren Elugcnfpicgcl bargureichcn, bie [106]

©chanbligFcit ber hcrrfcf;cnbett Saftcr unb bie bcrjluchtc

Gierligfeit beS bcrbantmctcu Stricges recht gu betrachten, ge*

gebuhrlidj gu haffcn / 3U nteiben unb hinmicbcr mit ber*

cinbartcn Straften auft unferent Scutfchlaubc gu bertreiben.

$)ie £ugettb.

Elch fet) uns gu taufenbmahl milFommen, bu holbfeeligc

griebcnS*Göttimt, bie bu bich h™luieber bon ferne milft

erbliFFen unb ^öchftgemünfrf)etc griebensmolluft über baS

Idchfcenbe, berfmachtcte Sanb mieber milft auSriefclett taffen.

3tm tiebften Töchter, bie it;r burch mutenbe Eftacht beS

Krieges lange 3eit berftoffen unb berddjtlich gehalten fetyb,

beh mieberannchmung unb hochberhoftcr Regierung biefcr

gricbenSgöttinn merbet ihr mieber bie fixere Wohnung
unb ^eilige Etuhftette auch w tat bermüfteten Säubern

i Digltized by Google
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aufjuricfjten ßaben. Saffet bctmtad^ aus treufdßütbig

$anfbarfeit ein Sobtiebtein tjoren, baß ber gnabtge £>imnt

mit feiner Stttttbgütigfeit eucf) unb ben ttftenfdjen atfo h

gegnen motte.

I

Noten des folgenden Liedes.

[107]

[£>ie fangen bie Stufen folgeitbeS greubenliebtein an 31

fingen unb bartn augleicfj 31t fielen.]

1. llJObet, if)r ©mefter, ja lobet mit ©ingen,
A' ßaffet bie frotige ©timmelein Hingen,

Saffet bie reinefte ©eite mol Hingen,

ßobet, it)r ©mefter, ben §©rrn mit ©ingen.

2. ©ütiger |>immet mitS taffen getingen,

grieben, ja grieben uns Sftenfcßen ^erbringen,

griebe Diel ©uteS unb ©tuffeS tan bringen,

SltteS burd) grieben uns muffe getingen.

[108]

3. Stürmet unb lobet unb banfet mit ©ingen,

ßaffet bie ©timme öon £er£en erHingen.

Saffet bie ©timme Don |>er§en erHingen,

Stürmet unb tobet unb banfet mit ©ingen.

$ie $ugenb.

fltecßt atfo, meine tiebfte $ocßter, itjr muffet billig fand

unferer ganzen ©efettfeßaft bem attgutigen ©otte mit

fdfjitlbiger $anffagung begegnen, ftimmet auß froligerßob'

fdfjütbigfeit ©eiten unb ©timme noeß eins an unb Reiftet

biefe unfere griebenS ©ottinn öon £er£en mittfommen.

[Slttbie mirb abermaljl biefeS SBifffomm Siebtem üon ben

ÜDhtfiS lieblich in ©eitenfpiele gefungen.]

Es folgen die Noten.
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[109]

grieben3-®ottinn, fet) toilfommen,

©ülbne greunbinn, fep entnommen,

©et) entnommen beinern

(Si, fet) red)t toilfommen bocf)!

(Sbler griebe, £immel3gabe,

$er ®eredjten eigne £>abe,

9Werfüffte greubengunft,

SBeifer ßcutc befte $unft,

©et) öon £erfcen uns toittfommen,

®ülbne greunbinn, fet) entnommen,

©et) entnommen beinern godj,

(Si, fet) rec^t toilfommen bod^!

[
110

]

[£>ie betoegte fid) ber grieben§toagett unb rüffct Don fidj

felbft nodj näljer bingu, unb fing barauf ber griebe alfo an=
äureben.]

$)er griebe.

3f)r fterblidjcn ülftenfdjcn, ja, icf) bin bie (Göttin, bie

gülbene ®öttinn, bie iljr ben grieben nennet, id) füfjre mit

mir auf meinen SSagen baf)er bie allgemeine 93eruf)igung

ober bie allgemeine, fidlere, ruhige greiljeit. ^Billig ^eiffc

id£) ber griebe, meil id) euch zeitliche unb ctoige greube

unb SBefriebigungen ertoerben !an. $on bem l)öd£)ften

®otte unb toegen SSorbitte biefer tapferen gelben bin id)

au3 ben f)imlifd)en SBopnungen toicber anljcro gu eud)

getreten, gef) fül)re mit mir batjer bie Sugenb fantt ipren

$6cf)tcrn, benen (Göttinnen ber SBeifjpcit unb ®efcf)ifligfeit.

3cf) füljre mit mir baber biefe, bie liebe ®crcdjtigfeit, bie

gütige, ftrengc ®ottinn, meiere einzig nur erfjelt ber SD^enfd^en

2Bolergel)en unb bie !®?enfd)lidjen ißcrfamntlungen. gef) füb)re

mit mir ba [111] per biefe feelige (Göttin, bie redete ®otte3*

furcht, biefe, bie rechte ©inigfeit fantt ber froligen (Söttinn

be£ 2Bolftanbe§ unb geheilter 9?aljrung. gd() bringe mit

mir gleicfjfam ben blumenfdjonen grütjling ber Seiten,

barinnen alle£ grünt, blühet unb mit ßuft baper toecfjfet,

alfo baft bet; meiner Slnfunft ba3 ^Xngefid^t ber SSelt berj-
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erge^id^ erneuert unb erqutffet wirb. $a£ <$ute n?trb

alSban belohnet, baS $6fe geftraffet, fRed&t unb ©erteil

getyanbljabet, $ird)en unb ©djulen molerljalten unb fort'

gebflanfcet, OTer unb ©arten merben mol befteltet, 3)örffe,

©tdbtc unb ©cfjloffer gebauet unb im $8au erhalten.

SDttldj'unb §onig fleuffct meinen guSftapfen nadj SBolluft,

SReidjtuljm unb ©l)re teilte id) mit bollen §anben unter

bie ättenfdjen au£. Unb id) allein, ja id) allein bin nad)

5lttffagc aller ©otter unb 9JRenfd)cn, bie ©eberittn unb Sr*

halterinn ^cnfdhlid)er ©lüfffeeligfeit. 3)aS falfcfje ©luff

unb ber fcinbfeeligc ®rieg finb gegen midi) lauter Unglüff unb

nidjtS 31t rechnen, mcldjc nur bie
[
112

] 9ftenfd)lidje Vernunft 1

berblenben unb in 3citlid)eS unb cmigcS $erbcrbcn ftürfcen.

$ic Sttgcnb. '

5ld) baf$ ber emige ©ott, ber fid) fo gndbiglicf) auf

unfer bemüljtigeS gieren entftoffen ,
unS ^inmieber unter

benen äftenfdjen mol)nen 3U taffen, mudjte aud) benen ©terb*

liefjen, meift berftofften Sftenfdjjen bie ^imlifdje Slarljcit

biefer meiner ©meftcr, ber magren Vernunft, mieberfa^ren

laffen. 5lber maS, nidjt bet) bent fo gnabigen §immel,

fonbern bet) ber berboften ©itclfeit ber Sftenfthcn fielet es,

bafj bie fo feeligen, unauSfbrctfjtid^guten ©aben be3 grieben*

bon ihnen nidjt betrautet, fonbern bie berfminbenbe Sufi

unb ^i^ige ©ier beS berbantten eitelen 2BefenS unb Kriege«

beliebet unb ^al^ftarriglid^ gefudjet mirb. 3$r fuffen Stufen,

laffet un£ nochmals biefer unferer griebenS ©ottinn ju

ehren ein anmuljtigeS Siebicin hören, barin bero l)od^feeligc

©a [11 3] beit fantt beS Krieges t)öd)ftfchablid)en Umgaben in

etmaS bermelbet unb ber SBobemlofen ©ier bie ÜDtafdjcn

in etmaS erinnert toerben.

Noten.

[$ie {Amtlichen Stufen fingen hierauf aber eins an lieblicfi

3U fbielen, rnorin folgenbe btere gugleich fungen:]

©uterpe, $h a *i a
/
Sftelpomene, ©alliope.

1. ©. ©ulbner gricb’ uns mol ergebet.

£. 236fcr ®rieg uns fel)r berietet.

Digitized by Google



SER. 2Ba$ bringt griebe? (tat. ßauter greub.

SER. 2Ba3 bringt Kriegen? (£at. ßauter ßeib.

2. (5. ©ulbner grieb’ un3 entehret.

St. SBofer $rieg uns §inber$ef)ret.

[1141

SIR. 2öa3 bringt griebe? (£a(. 2Beiu unb Sörot.

SIR. SB3a3 bringt Kriegen? (£al. §unger£nof)t.

3. (£. ©ülbner griebe lefjrt un£ fingen.

St. SBofer $rieg bie §dnbe turingen.

SIR. SB3a£ bringt griebe? (£al. gröligfeit.

SIR. 2Ba3 bringt Kriegen? (£al. §erfceleib.

4. (£. griebe lauter @ute3 bringet.

St. $rieg nur nad) Sßerbantnifc ringet.

SIR. 2Ba3 mad)t griebe? (£. §intlifd) fepn.

SIR. 2öa£ bringt Kriegen? (£. §ellenpeiu.

[1151

5. (£. griebe bauet, griebe richtet,

St. $rieg ^erreiffet, $rieg aernicf)tet.

SIR. SB3a3 bringt griebe? (£. S0?uf)t unb ®ut.

SIR. 2Ba3 bringt ftrieg? (£. geur unb SBIut.

6. (£. griebe fommet auft bem §imntet.

St. 9Iuf$ ber §611 ba£ $rieg3getünunel,

SIR. 2Ba$ ift griebe? <S. ®otteS ftinb.

SIR. SISBaS ift Kriegen? (£. ßuft unb <Sünb.

7. &. Z. SIR. 2BaS bringt griebe? (£ . SEBoIergeljen.

©. St. SR. Sßk§ bringt griebe? (S. gefte fielen.

(£. St. SIR. SÖ3a3 bringt griebe? (£. (£§r unb greub.

(£. St. SIR. 2Ba3 bringt griebe? (£. ©eeügfeit.

[H6]

SDie (55ererf) ttg f eit.

3$r ßeidfjtirrenbc SIRenfdjen! Sildf), tuie !ommt e§ benn

intmerme^r, bafc eben biefeibe unter eudj, tneld^e auf bie

Ungerec^tigfeit Idftern unb fmefyen, bennod? ba£ Unrecht

fo gern beruhen unb in bie Ungerecfjtigfeit fiel) berlieben!
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Slcß, wie fommt e8 bocß immermeßr, baß unter euch bie

Wenigen, fo fid^ bie aller Stftgefte, Erfaßrenfte unb mit

ßoßem SBerftanbe unb Vernunft Erleuchtete toiffen, erfennen

unb rühmen, bennoch bon ber rechten gefunben Vernunft
' unb Stugßeit, bahin un£ baS etoigtoeßrenbe SBort ©ottee

antoeifet, fo gar toeit unb fo gar gern unb lüftern entfernet

feßn? 5tcß arme beliebte unb belobte SBtinbßeit! Steinet

ihr, ob man mich, bie rechte unb toaßre Eerecßtigfeit, in

eine fatfcßcinenbc $appeceret) berfteiben unb mit einer

ftinfenben ©minfe ber bruftenben Eitelfeit überleben fönne!

Sch bin bie aUerreinefte Eöttinn, bie Eerecßtigfeit, idh be*

gleite bie rechte §anb beS TOerßocßften unb burch-[117]

bringe mit bem ©onnenliecßte meiner klugen ber -Webet unb

bie fünfte aller bermeineten ©cßatcfßcit.

SD^einc Söagc ift ohne betrüglicßcn galfcß, unb ber

SBtifc meinet ©merteS feßneibet richtig. $)arum muß ben*

noch baS, toaS unrecht ift, bon bem, toaS recht ift, geftrafft

fehlt, unb baffetbe ^toar auß einem umtoanbetbaßren, etoigem

©eßtuffe bcS altmecßtigen EotteS, toclcßer fidh fetbft nennet

bie Eerccßtigfeit. Seine Unbittigfeit noch Unrecht fleuffet

auß meinen ftaren Cuellcn, fein Stieg noch Bttrietradjt

entftehet auß meiner Entfcßeibung. 3$ nur begleite ben

grieben auf eine gar unaerrtrenntieße toeifc, jtoar ötfo, bajj

ißr fterbtießen 9Wenfcßen niemaßtS funnet beS griebenS ober

einiges SBotftanbeS reeßt gettieffen, ißr muffet meine Dber-

beßerrfeßung unb Sßeßrtßaltung bei eueß einzig unb allein

gelten taffen. Sn Begleitung biefer gütbenen Eottinn

fomme icß nun tuieber $u eueß auß ben ^rimtifeßen

SSoßnungen; toerbet ißr, fo begier [1 18]ig ißr ben grieben

an^uneßmen gemittiget, mieß glcicßfatS fo bcftdnbig tieben unb

bet) eueß reeßt teben unb bleiben taffen, atsbenn jmeiffett

nießt, baß btefe gefamte fo ßocßgctuünfcßtc Eottlicße Eefet'

feßaft ißre ftetsbteibcnbe Söoßnung bet) eueß aufrießten unb

bie gutbene 3eit toicber mit fieß baßer fußten tuerben.

SDie Sapfrigfeit.

Scß, bie $aßfrigfeit, bie ftarfmüßtige $ugenb unb bie

unerfeßroffene ^anbßaberimt 9Wenfcßticßer Sßerfammtung, fo

gteite bie fdmtticße Eefetlfcßaft unb fcßüfcc biefetbe mit



65

biefer meiner ipelbenfyanb. SReine Söohnung ift himlifd), unb
rühren meine prüfte öon ben Göttern fjer. grieb unb
Ginigfeit, Sßolftanb unb Gerechtigfeit- wirb burd) mich in

fidlerem ©tanbe unb blüfjenbem 2Sacf)Stuhme ritterlich er-

halten unb befeftiget.

3)ie Gottesfurcht.

Sd), bie wahre Gottesfurcht, bie einige SBorbüterinit

bet) bem hofften [l 19] Gotte, begleite unb folge gerne biefer,

ber gülbenen griebcnS Göttinn. SReine Wohnung unb

heilige Ruheftete finbe ich unter ihrem ©chatten,

^erblichen SRenfchen treiben mich burd) getohn beS mutigen

Krieges hinauf} unb werben mein Slngefidjt nicht recht,

noch ehe wieber anfdjauen, bi§ fie zugleich in GefeUfdjaft

biefer fümbtlidjen Göttinnen mich mtt rechtem £erfcen

toieber annehmen.

$)ie Ginigfeit.

Sch, bie Ginigfeit, bin eine unabfonberliche SBcgleiterinn

beS lieben griebenS. Sch bin öaS bjeitige ©anb unb fefter

unbeweglicher Grunb, womit alles Söolergchen ber SRenfdien

mu§ umfeftet, unb worauf aller SSolftanb mufj erbauet

fe^n. Sch bin eine rechte Tochter beS Rimmels, öon bem
fjochften Gotte beSwegen auf ben irbifchen S3oben gefanb,

bamit alle SRenfchfichen Regierungen unb $erfamlungen

burch mich unb meiner ho<hgeliebte ©Wefter [120] bie Ge-
rcdjtigfeit beftellet, beftetiget unb in blühenbem 2Bad)Stuhme

erhalten werben.

GereS.

Sch, bie frolichc Gottinn beS SEBolftanbeS unb ge-

beilicher Rahrmtg, trete allftetS $u biefer gefucheten gülbenen

griebenS Gottinn, auf} meinen guSftapfen quidet 2öein unb
Storn, bet) mir wohnet bie fixere Ruhe unb rechte SBoduft.

Sch öerfüffe bem arbeitfamen OTermann feine §ofnung
unb teihle bie rechte 23ergnüglid)feit mit öoder #anb aßen

SKenfchen aus.

$)ie griebe.

greilich, freilich, wollet ihr fterbtiche SRenfdjen mich

mit greuben wieber aufnehmen, fo muffet ihr biefe meine

8chottelius, Friedens Sieg. 5
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^Begleiterinnen unb fonberlid) biefe meine Hebe ©toefter,

bie ©erechtigfeit, zugleich beb euch mohnen unb herrfchen

laffen, ber etoig-fefte $immelfluf$ hat uns beibe mit einem

3)iamanten-58anbe t>er [121]fnu4>fet # unb ift eS flechtet $)inge

untauglich, baf$ bie 2ftenfd)en mich, ben grieben, tonnen be*

fifcen unb bemalten, menn fie nicht augleich in allem £uhn
unb Soffen unau&fefclich lieb unb merth h^ten biefe, bie

liebe ©eredfjtigfeit.

$)ie ©erechtigfeit.

$)iefcS ift bemnactj, D ihr 9ftenfdjen, beS geredeten

©otteS untuanbelbahrer ©lufc, baf$ berfelbe eurer fo langen

9tol)t unb unerhörten ©lenbeS fid) milbgutiglidfj erbarmet

hat, auch biefe t>on euch oertriebene ©ottliche ©efetfchaft

famt ber ftoniginn beS griebenS mil toieber auf bem ©rb*

hoben gefenbet fetyn unb SBohnungen anftetlen laffen, ob

bie triegfuchtige SSute unb tobenbe SBIutluft ber äftenfchen

Kutte benenfelben entnommen unb guter allgemeiner guftanb

auf biefem irbifchcn Slumpfe hintuicber aufgerichtet toerben.

Allein gebeutet nicht biefe gulbene ©öttinn uns ohn unfercn

SSiHen $u rauben unb uns fdmtlic^ Don ihr hinauf* $u

ftoffen. Sftein, ©ott ift untuanbelbahr, unb ber [122] geredete

Fimmel left feiner nicht flotten, toelcher unfere ©efellfchaft

unerfreulich gemacht hot. $er gulbenen griebenS ©ottirm

Regierung mufj nohtmenbig öon uns bejteHet unb gehanb*

habet fepn. ®iefe gndbige ©dhufcherrinn ertennet feine

anbere ©ehülffen, noch Sluftoarterinnen als biefe öerfatnleie

©efellfchaft. $iefc bitterliche gelben, beren untoblidjer

SRuljm unb fo tool $u gtiebenS, als rechter ®riegeS$eit

oerubete ©ieghafte $elbentahten, finb auch bet) benen un*

fterblichen ©Ottern beliebet unb betäub, biefe £>elbe finb

tuieber mit uns herc^n getreten, berer lobtuurbigfteS

gebenlen bet) allen reblidjen $eutfchen Suft unb Slnbacht

toieber auffeuren tan. ®iefe empfahen Don ber griebenS

©ottinn feibft ihre ©hren*$rohne unb griebenS $ranfc

©ie Ijo&en bie rechten, lobtoirbigften Mittel gebrauchet, ihr

freiem Saterlanb ber SBelt herrlich gu geigen unb griebe

unb SBolftanb barin mit tapfrer äfteifterhanb aufjubauen.

5£>iefe merben annoch neben bicfen ©ottinnen einen feften
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123] ©fftein unb ©runb gur prächtigen griebcnS Surg tooI

egen, 4>odhbegabete unb öom §immel beliebte *ßer?ohnen

mb griebenSmeiftere antreffen, ermeffen unb beftetigen,

reiche biefeS, beS int £>immel unb auf ©rben ioolbefanten

unb !)0(^ge^altenen ©bien Seutfcfyen fcielgerühmte greiheit

rcchtmeSfiglidh Ijanb^aben, feine fo alte unb Oon beut hodhften

©ottc beftetigte SKajeftätifdhe Fracht unb $crrligfeit ioiber

bie tobenbe SD^ad^t beS öermirreten Untergangs unb tjin-

ftnfenben uneinigen guftanbeS, tapfermdsfigtich erhalten,

unb bent lieben grieben farnt ber ©belen Sugenb bie

blühenbe, ^oc^nu^Iid^e Sleibung in feinem Sanbe triebet

aufrichten uub befeftigen merben.

Seutfdher.

3Bo fol ich bod) immermehr trirbige $)anftrorte finben,.

ber grunbgütigften ©rbarmung beS OTerhochften in fdfjülbiger

Gemuht gu begegnen? geh fühle, bafc fi<h mein innerfter

©eift erneuert unb meine rertriffeite, unruhige [124] Seele

loSgeriffen unb befreiet hot. 3$ entfinbe, baß mein $dupt

nicht mit einer gldn|enben Sturmhaube ober ftolfcfmebenben

geberfmenfcen, fonbem mit bem allerertnünfdheten Srdn^leitt

beS griebenS fei) gegieret. Stteine Slrme finbe ich entldftiget,

meine Seite mit freier Lüftung bemafnet unb in meiner

Rechten baS geirbhnliche S3erm6gen, mein Sßaterlanb gu

hanbhaben. $ch h°$feelige unb ^olbfeeligfte griebenS-

©ottinn, ach bu fuffefte, bu gülbene unb angenehmfte

Sreunbinn, bcin hintlifdher Slnblif erquiffet mich innigliche

baue getagte hcrferührenbe Sftebe machet midh munter unb

lebhaft, biefe beine ©efelfdfjaft erfreuet unb erlüfteget midh

höchlich, bu allerfchonefte Tochter beS Rimmels erliefe bir

bodh enblidf), ach bodh cnblich einmahl trieber biefeS mein

oerftbrteS ®aterlanb gur beftenbigen 2öof)nung, gib bodh

Sraft bem gndbigen SBerfpredhen beS Rimmels unb ruhe
unb bleibe unb beluftige bicf) bet) uns Slufcgeheerten unb Oer-*

gehrten Seutf^en. 3$ toil hoffen gu bem milbgütigften, [125]

erbarmenbem ©otte, @r toerbe biefe reinefte ©ottinn, bie

toahre ®ernunft, fo auf ben untoanfelbaren gufj ber natür-

lichen ©ntfinbniü unb auf ©otteS offenbartes SBort fidh

feftiglich firünbet, hiuttwber *hren Oerlaffenen Sifc, baS

5*

Digitized by Google



SßenfdjHdje £erfc, einnehmen unb behenden unb baheraufi

bie fcpöbliche, eigennüfcige Überflüglet! famt ber Dermale-

beteten 3römbgierigfeit unb ^ocbfo^renber ©itelfucht toeg-

ftoffen unb auf} meinem lieben SBaterlanbe oerjagen laffeit.

Sich fenbe mir ferner, mie bu angefangen, foldje hochbegabte,

Seutfchgefimtete, tapfere gelben 3U, fo bie ©runbfaulen

meinet SteicheS unjerfchüttert öertpetigen, ben tiefgeftammeten,

üon ber £anb be£ SlHerhöchften unb burdj mertpaltung bcr

ganzen (Shriftenheit feftgelegten, langcrhaltenen ©rmtb £eut-

fd)er äftajeftdt unb übertreffenber §errligfeit mehr unb
mehr befeftigen unb ba£ allgemeine £eil unb Slufnehmen

be3 geliebten SBaterlanbeä ciferiger beobachten, al3 ben üer-

fminbenben Stauch [126] eiteifucptigcr §ofnung unb ben Der-

berbenben gaulregen be3 frombgierigen 3Befen$. $u glor-

mirbigfter Seifer, bu tapferfter SriegeSpelb, bu rechter

3rieben£ gürft, ber bu Oormaljlä bein unb mein SBaterlanb

in bie fdjöneftc SBlüte bc3 SBolftanbeS unb prangenber

^errligfeit fo rühmlich erhoben unb gefefcet trit hoch

feröor, gieb boch mit menigen in ©egenmart ber griebenö-

©öttinn unb aller hitnlifchen ©efeUfcpaft beinen Staht, ja

beinen einfciggeltenben Stapt, toie boch beine Seutfchen, bie

ttormahfö ber $ro£ unb £>dupt ber ©hnftenpeit getoefen

unb billig noch fepn faßen, fich in ihrem fo unerhörten

uneinigem Unmefen mögen recht überfchauen, burchbetrachten

unb bie ntorbgierige gauft, fo unfer eigen §er£ ertöbtet,

lernen ihren geinben unb SBerberberen entgegen fefcen.

§enricu$ Slucepä.

SD^ein tapferer Sanb^mann, e3 erfreuet mich nicht tttenig,

baf} ich gleich [127] fam beine ©eftalt öerflcret unb beine

muntere Siebe fo molflingenb angehöret höbe, t>on grunb be$

^er^enS toünfche ich bir unb beinern $aterlanbe biefe griebenS

©öttinn ^ur beftdnbigen, hoch erfreuenben ©chühherrimt,

@3 muffe bein griebenä Srdn|fein mit fteter, junehmenber

SBlüte baher grünem feine fchöne ©eftalt, lieblichen ©eruch

unb ©örtliche Sraft bem Steutfchen Reiche cntfinblich an-

genehm fepn laffen. 2öa3 foll ich ober biefer hochfeeligen

©öttinn, fo ihren ©injug mieber in bein SSaterlanb 3utuljn

millenS ift, mit meiner Siebe einige Söeftoerung anfügen.

1
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$ie traurige SBermirrung beineä .SuftanbeS ift fo groß,

gefährlich unb nadhbenftich unb bie gütbene fabelt biefer

erquiffeitben ©öttinn bir hiergegen fo hoch nöhtig, baß id)

fotcheS nicht anberS, als mit einem feuffcenben Stitlfchmeigen

erflären !an. ©ins nur muß icb bir erinnerlichen öorhalten,

toeldheS fo menig einiger ütRenfch fan in 3meifet giehen,

fo mahr eS öon allen 2ttten unb -[Reuen, fo mot £eutf<hen,

als Unteutfcljen [128] ift gemerfet unb burdh bie (Sonnen-

helle, tangmirige (Erfahrung mehr als gu mahr gemacht

toorben, nemlicb baß bie burcbfeftete $eutfdhe SRacht unb

Sterfe öon feiner anberen äRenfchlichen 2Racht, SRenge

unb Stärfe als nur burdb ihre eigene Seutfche gauft unb

$er£ gefcbtoäcbet unb gerbrochen morben, merbe unb
toerben muffe. Qu anfang meiner Regierung mar baS

^eutfdbe SReidb nicht meniger öon nieten außtänbifdhen, febr

mecbtigett geinben, als non ben einbeimifcbrn £errn fetbft

über bie maffe gefmecbet, nermorren, S'raft- unb machtlos

morben. Unfer erfteS Vornehmen mar beromegen mit höbet

Bemühung gu bem enbe gerietet, baß bie Surften, ©rafen
unb §errn in $eutfchtanb gu erft recht nerföhnet, atlenb-

hatben bie ©inigfeit unb gut aufrichtiges Vertrauen ge-

bflan^et mürbe, meit nur barauf, UnfereS ©rmeffenS, afie-

geit ber £eutfchen SBotfahrt, groffeö Sob, §ochhaltung unb

toeitberühmteS Stnfehen beftanben ift. SRoch bem nun baS

Gleich treulich unb nertrautich nereiniget [129] mar, ba mar eS

audh bem S^eutfd^en Sepier leicht, nicht allein beffen geinbe

gu gerfmettern, fonbem auch feine -äRajeftätifche 3ier unb

baS trofcenbe Vermögen gum Streifen unb Sßermunberung

©uropenS h°chherrlid) bargugeigen. $rau mir, fein anber

SRittet beiner gefunben ßebljaftigfeit fanft bu mit nichten

haben, als alle ©lieber, Slbern unb Sehnen ungertrennet,

ungerfnitten unb ungerlühntet gu erhalten. ©S mere benn

Sache, baß bie gar öerftiegene SBett ben §immet fetbft, famt

alter rechten Vernunft gmingen motte, atfo gu fetyn, alfo

gu merben, mie bie auSgcartete SBegierbe ber SRenfchen

toorben ift. Stoffet nicht mit unbancfbahrcr gauft biefe

SriebenS ©öttinn gurüff, nehmet Sie mit banfbahrem

§er£en mittigtidh unb mit fotd^cr ©hrerbietung an, baß

ihr £eutfchen eben eine fotche SSohnung unb SRuhcftete
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bet) eucf) gönnet unb gebet, wie eure fo ipelbenljafte Ijodj

oerftenbige Borfahren biefelbe bep unb unter ftdj tuo^ner

ruhen unb bleiben taffen.

[130]

Sßa^rc Vernunft.

®iefeö hodfjcrlcuchtctcn gelben burdhbringenbe, wol

gemeinte SRebe rühren aufj fjeiliger eingebung ©otte3 ml
au£ innerfter Slarljeit meines BermogcnS her- bajj

bie entbfige ©trebung ber StRenfdjen fidf) twn meiner hell«

fdheinenben Begleitung atlerfeit^ mochte entführen taffen,

Wie mürben fie bie ginfternifc beS ifcigen, ^od^gefa^rlici^en,

eitelen BkfenS fo ftügtid^ oermeiben fonnen! Sich e§ mögen

fiel) bie 2Renfd)en, fo auf biefem ©rbbobent fid^ bie ©Triften

nennen, für ©d£)aam mol anräfjten unb nicht unbillig in

Zweifel geragten, ob auch baffetbige ©efepe, fo ihnen i^r

$©rr, (Srtofer unb §eilanb fo ftrengtid^ anbefohlen, audj

annodj unter ihnen in ber SSelt gültig unb im feften ©e*

braune fep? ©o gar Wirb ber Söitte beS ewigen ®otte$

nach bem SSillen ber toerboften ©itelfeit getichtet, ber fuffe

(Geruch beS fdtjutbigen SanfopferS ift bitter Dualnt ber

©ünben! Ser helle Slang be£ ßobeS ©otteS ift [131] ein

nichtiges ©eräufch ber heuchelet), unb faft alte 2lnbad)t

ber ipigen Söclt ift auf ein SrrbifchcS gerichtet, weffen

Erlangung gefährlich, bie ©enieffung flutfjtig, baS ©nbe

aber öerbamlid) unb ©celenfchäblid) gu fepn pfleget. SSatm

bie Triften etliche taufenb ihrer äRit*Brüber banieber

gefchlagen unb hin in ben ^odcnrachen gefdjicfet, ettoa eine

©tabt mit ©türm erobert unb cingeäfchert, ÜRohtjudjh

©emalt unb ©unbe nach Ader ©ier öerubet habcn, als-

bann muf3 Wegen folcher Saht baS Te Deum Landamns

gefungen, ©Dtt, ade ©ngele unb ^eiligen gelobet unb mit

grofjem ©efd)rct) unb ©etöhn gcehret werben, weil fo mel

Chnftenblut öergoffen unb fo Diel gräuliche ©unbe un*

fträflidh beruhet worben. Safj ift, Weil fie ein bermeinteS

©lücf gehabt höben. Surp barauf !6mmt ber ©egenteil,

fticht, fcheuft unb h^nt eben biefelbe, fo aüererft wegen

ihres ©iegeS fich fo luftig machten, banieber, brent $ur

SRache noch mcljr ©täbte unb Sorffer pnweg, f<he»Wr

i
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nobtäüd&tigct unb gemalt [132] tagtet noch freier, frecher unb

mutiger, unb muß atfobatb auch Oon biefent $eit)le ba3

Te Deum landamus brauf gefangen, mit groffem ©eteute

unb ©efc^all ©otte gleichfam gebondet nnb alle ^eilige

unb ©ngete gelobet merben megen beä abereinS oergoffenen

©hriftcnbtutä unb begangener, unftrafbaren, greulichen Un-
tagten. $aß ift, meit ba3 Oermeinte ©lüff auch biefem

Seihte eine ©nabe unb fallen Stnbtiff erzeigt hat-

toie muß bie gleichfam ©öttliche Vernunft, melche bie

2Renfd)cn bife an ben £immet erheben !an, $u erfinnung

be§ eigenen SSerberbenS oon ber Söett angemenbet, unb bie

übergroffen ©uttahten, mornit ber gütigfte ©ott an Seib

unb ©eet bie ÜUtenfchen fo hoch begabet f)ut, mit fo Oer-

geßli<her Unban!bar!eit unb abgelenftem SBifce jur ©Iüff-

gierigfeit befeffen unb fo übet mi&brauchet merben! Seicht

munber ift e3 bemnach, baß ber gerechte ©Dtt ben SBlifc

feinet ©merte3 miber bie mütenbe Sftenfchen atfo heftig

gefdj&rffet, feinen £)onnerftarffen Strm j$u Spache [133] au3-

geftreffet unb ben Safterflumpf ber ©rben burch feinen

gom bebenb gemacht hut, meit bie ©runbfupbe alles Un-

rechte unb Ungtüffe über ben ©rbbobem gleichfam auß-

gefdhüttet unb bie Statur felbft mübe ift unb abgemattet

mirb, baS irrbifche SBefcn ferner atfo aufjuhatten. -ftun

ihr allefamt meine feftOermante §imlifche greunbinnen, mir

tooHen bennodh in frötießer ^ofnung oerharren, baß unferer

©efeUfchaft nun htumieberünt an etlichen Örtern in bem
Oerftoreten Scutfdjlanbe eine fiebere 23leibung bereitet merbe.

©£ ift ja bem allmiffenbcn ©Ötte unoerborgen, baß nicht

allein fo oiet taufenb fromme ^erfcen nach unferer Slnfunft

inniglich feuffcen, fonbem baß aud) noch huchbegabte,

©eifter unb grieb- unb Sugenbtiebeube Seute, Oon berer

üielen mir ohnjmeifet in biefer unferer SterfteHung mit mol-

geneigten Singen angefchauet merben, oorhanben febn, melche

beS ebten griebenS, ber ©erechtigfeit unb mähren Sugenb
eiferige greunbe, öiebhabere unb 23e[134]forberere fetyn

unb beSmegen beb ben unfterbtidjen ©inmoljnern beS Rimmels
befanb unb beliebet unb billig beb ulten guten Seuten

hochangefehcn, geeljret unb gelobet merben. ©0 fotlet bem-

nach ihx > *hr ^oc^feelige ©ottinnen, auß ©eheiS unb ©e-
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nehmhattung ber gefamten ©ältlichen ©efeHfdjaft eure lieb

lid^e ©timmen unb molttingenbe ©eiten alfo hören taffen

bantit mir bon ber £anb biefer himtifchen griebenS (Söttinr

ein griebenS- unb Dugenb-®rdn$Iein entpfangen unb bantii

atS mit einem Keinen ©fmengefdjenftein jene £ochfurftlwh<

erleuchtete £erpen in Slnfchauung ber gefamten ©öttinnen

gebührenber maffen begaben mägen.

[Die ÜDhtfen beginnen hierauf aUfamttich lieblich gu fpielen,

unb biere brunter fangen gugleidj an folgcnbcS ßieblein gu ftngcn,

nach beffen 3nl)alt fiep biefelbe, mie auch ipenricuS [135] SlucepS

unb SlrminiuS müffen mit Slnnehmung, Darreichung, ©ange unb
©eberbcn gu fchiffen miffen.]

1.

©uterpe, Dpatia, 9fteIpontene, ©aüiope.

Stnf ihr ©mefter, laft uns gehen,

Saffet füffe SSorte mehen,

Saft bie Drbnung giertich fepn,

S'unft unb ©unft mol ftimmen ein. j

DiefeS

gehet

gufamen.

2 .

i

©. Stuf, laft uns baS Srdnfctein finben.

©. Stuf, laft uns cS fefte binben.

2Kit maS S3dnben? ©. griebenSfunft.

S3on maS Srdutern? ©. £immetSgunft.

§ie empfangen
§enr. Sluc. unb

Slrrnin. baS
$ränfelein bon
ber griebenS

©ottinn.

[137]
3.

©. Saft uns gieren unfern Herren.

©. Den mir flauen nah unb ferren.

»•
l SX'Sr i

s-

2fl. griebenS Später. ©. SriegeSfeinb.

4.

£ie ftetten fie ftdj

orbentlich, bleiben

aber gun&chftbe$

griebenStoageti

©. D. 2ft. ©.

Stuf tf)r ©locfter, taft unä leiten) Ebnung attfimtST

Die gu bringen gehn bereit

griebenSfünfte, Dapfrigfeit

( nebft ben 27hifi$ fort

unb nahen ftd) gu

/©. ©fjurf. DurcjL

\©. gürftl. ©naben.
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5.

6. SC. ©. m.
S^c^nit in .©Höben biefe Reichen, merben bieFriebenS*
©o bte ©otter h*e euch rennen, $rdnblein famt

§od)begabter gitrft xLui §err,
(

gebö^rltcfecr ©h?s

©rünet immer mehr unb mehr
j

betoeifung bargereidjet.

6 .

I. ©rünet. %. SSlühet. SDt. Steiget. ©. §ebet.'

I. 2öad)fet. St. SSIeibet. 9Jl. 9hthet. ©. Sebet.

S. ^errlidj. SC. Sßrdchtig. Gaumig. ©. Soll.

5. Fürftlich. St. Sttdchtig. äft. SanftUd). S. 2Bol.

2?leiben

aHbie tu

i^rer

Drbnung
ftehen.

[138]

7.

©. ©rünet herrlich.

Steiget gurftlidh-

S. SSadhfet raumig.

3Jt.9ftut)et faitftXicf).

SC. 93luhet prdcfitig.

©. SBleibet mdchtig.

SC. ©ebet t>oU.

©. Sebet mol.

£iemit

müffen Sie
mieber an

ihren Ort fidj

gefteüt haben.

[Stern anmefenben Fdrfil. Frauenzimmer toarb hierauf
giet<bfal$ ein ©h*en* unb Friebeitgefcbenflein überreichet, in bem
nach enbnng bcS vorigen alSbalb bie fÄmtlichen Sftufen hiu s

toteber lieblich anfingen, unb rnufte ftd) barauf bie SCugenb unb
bie mähre Vernunft nach bem Snhalte gleich beit Hörigen an*
ftdnblich zu fchiffen Hüffen.]

[139]

1.

Suter}). Stahl. Hftel}). ©all.

2luf ihr Smefter, laft un£ gehen
j

Söffet fiffe SBorte mehen,
(
3ufammen|

Saft bie Drbnung zierlich fetyn, gefungen.

Shtnfi unb Sunft mol ftimmen ein.

2.

2luf laft un£ baä Srdnjjlein finben.

2luf laft un3 e£ fefte binben.

SK. $Kit ma$ Sdnben? ©. Sugenbfunft.

SK. $on maS Sräutern? ©. §immel3gunft.

$>ie Xugenb
famt ber mähren
Vernunft ent*

Phohen hier ba8
$rÄnfclein oon ber

FriebeitS ©öttinn,
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3.

©. Saft wt3 gieren unfre grauen.

X. $)ie nur nah unb ferne flauen.

91?. Unfre gurftinn. ©. £ugenbfchon.

9ft. £anbe£*91?utter. ©. SBeifcheit $ron.

§ie ftctten fte ftd)

orbentlich, bleiben

aber *u näcpft

bem griebeng*
toaaen noch

ftchcn.

4 .

©. x. m. ©. .

»uf if)t ©toefter, loft uns leitet« §iem pe in feincr

$te ©otttnncn betber feiten,
| Drbnung affgufammen

X>k gu bringen gehn bereit fort unb naben ftcfj 31t

£ob ber llnöergleic^Iid^feit J 3h- 3h- 5- g* ®n. Gta-

[
141

]

5.

9fchmt in ©naben biefe Sachen,

@o bie ©otter §ie euch reifen,

^odjerleudbte §erpogütn,

©DttcrgebenS £erfc unb ©inn.

^
§ie toerben bie

grtebcnS $ränfclein

> mit gcböbrenber
©erbetocifung bar«

f gereichet.

6 .

©. ©runet. X. ölühet. 91?. ©teiget. ©. £ebet.) Öleiben

g. 2Bad)fet. £. »leibet. 3K. »uljet. 6. ßebet.
|

aWe ,n

g. £>crrlid). £. »richtig. SK. SRäumig. 6. »oll. Orbnuna
g. gürftlidj. Z. SEßdctftig. SK. ©anftlidj. 6. SBot. J fteE>en.

©. ©runet $errli$.

2K. ©teiget gftrftlich.

X. SBachfet räumig.

9ft. 9tubet fanftlich-

7.

X. öfuhet prächtig,

©.öleibet mächtig.

X. ©cbet noH.

©. £ebet mol.

i

i

öiemit
muffen fte

toieber an

ihren Ort ftd)

gefteüet haben.

E
olget bie 2Mobia auf öorhergehenbeS £icb, mietool hoch bi*

pmpbonien, meil feine 9?oten bem £ruffer bcif)änbig mären,

nicht haben anhero gefegt merben.

143. 144
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[145]

t)cr /riebe.

Sftun if)r aHefamt, bie if)t ofjngtoeifel mit frilidfjen

klugen mic§ angefd)auet unb mit freuenbem §erfcen biefe

meine freigebige £imlifcf)e §anb erioartet, au<f) mol ef)emat)fö

meine füffefte Regierung bet) eudj l)odfjcrge|lidf) entfunben

fjabet, 3f>r, foge idfj, allefamt bereitet unb bahnet meinem
gulbenen Söagen ben ebenen 2Beg, laffet bie toaljre Vernunft,

jo auf ba§ ©ottlidfje unb natürliche SRecljt gegrünbet, ben

SSortritt fyaben. $)ie öerfamlete ©dfjaar ber ©örtlichen

£ugenben toirb alsbalb folgen, unb id^, ber liebe griebe,

ber gülbene griebe, ber §oc|ermünfdfjte griebe, toerbe ge-

mißlich anfiero fommen unb mit botlen $dnbcn aUe$ ©ute

jcbermamtiglidE) auSftreueu, aufetoerffen, aufcteililen.

«uf berotoegen, iljr $imlifd)en Begleiterinnen, auf

jimtfict), il)r f)oc|gel)altcne ©ottlidfje $od)tere, laffet un£

unferen gortgang auf ben irrbifd)cn Boben au3 gnäbiger

©u^tbefinbung be3 erbarmenben ©otteS anjfco toieber [146]

anftellen, öffnet mir bie $ü§re unb madjet §od) bie $t)ore,

il>r friebfertige äftenfdjen, laffet euer greubengejaud^e auf§

froligfie erfefjaflen.

[147]

[üftadj ©nbung biefer föebe beginnt ber griebenStoagen ftd&

au betoegen unb oon fidj felbft abgufabren, ban er intoenbig

fortgetrieben toarb. £>ie fdmtlicfjc ©efeöfdjaft ftettet ftctj üm ben
SBagen in 3ierlid)e Orbnung, toie ba3 Tupfer anbeutet. $)er

2öeg toirb alfo bem grieben aufcgcfmüffet, ber ©ingang toeit

unb mit greuben ge&fnet. Unb toirb folgcnbcS ßieblein mit einer

luftigen äJhifica unb einflingenben Xrompeten gugleidj an*

gefangen:]

Bild.

[148]

greubengejaud)ge,

©o bet) $lbgug be£ grieben^ unb ©nbung
be£ ganzen Spiele auf£ flarefte unb luftigfte

gu muficiren.

1. Ögfnet bie $ül)re, mad)t toeiter bie Sofjre,

Saud^et unb finget.

i

I
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©amlet, berfamiet, bic lieblichen ©borc
/

$anfcet unb fpringet.

2. Sahnet bie Söege, bereitet bie (Singe,

©muffet bie SBinbe,

[149]

©teilet bie Drbnung nach zierlicher ßinge

fRünbet ba8 ©nbe.

3. ©ulbener griebe famt bieten ©öttinnen,

^imlifchen ©aben
kommen bom $immet unb bleiben h^innen,

Söobnung 8U hafon.

4. Öfnet bie $übre, macht meiter bie $obre,

Sandtet unb finget,

©amlet, berfamiet bie lieblichen ©b°re
Sänket unb bringet.

Es folgen die Noten zu
obigen Liede.

[150]

üftachbem nun, feie borgeftellet, ber ^oc^ern?&nfdhete

griebe auf feinem ganfc gülbcnen Stegen, melier oljn

eufferliche £ütffe ber borgehcnben mähren Sernunft nach-

folgete, atfo mit greuben unb frolichem ©ejauche ein-

gefahren unb $u benen Sftenfcben mit frolichem Snbtiffe

unb ©ebärbe ficb genähert hatte, entftunb überall ein frötigeS

©emürmet unb bet) allen ©tanbeäperfobnen unauöfigliche

grötigfeit toegen ber fo fuffen, ber fo lang gehoften unb

hochergefclichen Sngebdchtnifi be3 frieblichen 2Befen3 unb

algemeinen, ruhigen, fieberen, guten guftanbeä. $ie £)rgcl

lieö fich mit ihren ftareften ©timmen h^en, ginfen,

Sofaunen unb Drommeten gingen mit Suft barein, allerleb

©eitenfpiet bermengete aufs lieblichfte ba£ fünftliche ©et6(jne,

unb ba3 ©cmaur unb bie Stenbe felbft fchienen luftiger

unb anmutiger $u fetjn, at3 ob fie mit entpfünben unb in

ihrem berrlidjem, baulichem Stefen mit $u ge [152] itieffen
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fetten, bcr fo feligen ©oben unb SBoIIuft be3 allerliebften

griebenS. @3 fprang hierauf ein 93aur $an3 mit feiner

lieben (treten fjertmr, fafje ftd^ für greuben rings Ijerünt

unb fing, gu Bezeugung feiner greuben megen öerfoürter

anfunft be3 griebenS, einen luftigen $anfc an, beme furfc

fjernad) ein ©d^dfer mit feiner ©djdferinn fotgete, gang

froligeS mufjteS unb frifdjeS (langes, begaben fiel) gleidftfalS

toegen überfommung be3 fo lieben griebenS mit greuben

gu bem Sanfce, unb trat ferner einer bom 2lbel famt

feiner tarnen fjerauS mit gan| froligem, munterem ©efidfjte

toegen entfunbener groffen §erfcen3freube unb Suft unb

fingen gugleicfy mit artiger ©efdjifligfeit an, einen luftigen,

tt)oIanftdnbIid)en (£fjren* unb greuben-$anfc: Slngubeuten,

bafj alle 6tdnbe in ber SBett, fo mol ber niebrige, mittlere

unb ljofjere, einzig unb allein über ben lieben grieben fidfj

fjerfclidj unb alfo gu erfreuen §aben [153], baß fie fold&e

iljre Sßergnügligfeit unb froligeS Söefen lenger nidfjt bergen,

fonberen öffentlich begeugen müffen. 2Bie benn bie folgenbe

Supfere ben $an£ famt ber Sftufic in etma8 anbeuten

unb mürben biefe fo artige unb nadf) fonberlidjer 2lrt mol-

abgerid^tete fleine SÜnfcer mit £uft angefd^auet, bie fidj

ban mit gebütyrenber 2öolanftünblig!eit nach geenbigtem

5£anfce baüon malten unb bem grieben begierig nach-

folgeten, unb mürbe alfo biefeö greubenfpiel btentahl mit

ßuft unb gröligfeit geenbet.

Bild.
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30 Ijat ber $immelflu3, baS gnäbige ©efdjiffe,

Sftit einer griebenSgunft, mit einem griebcnSbltffe
'

S3on fernen uns begrüft, Don fernen angefdjaut.

5ldfj, baf$ ber griebe ftunb' auf feften ©runb gebaut!

©S mangelt un§ ja nidjt an ©otteS ©unft unb SSillen,

2)en ^od^nerbamten S^rieg in ©naben eins gu ftitten,

9htr bet) unS 9flenf<f)en ftetS, ja bet} unS nur, bic mit

§ocf)l)alten fo öerftoeft bie eitle SriegeSgier.

SSir fet}n fo feljr Oerliebt inS falfdfjen ©lüffeS ©abett;

3e metjr man foldje §at, je mefyr man fie mil fabelt.

Sßergeffen gar habet}, 2lcf), ber ©eredjtigfeit!

Slbmeffen unfer $Red)t, naef) SriegS-oermeffen^eit. * ^s

;

©S l}aben mol gemeint bie alten meifen Reiben,

2)af$ $luto fclber nic^t molt in ber $6lle leiben
?

25en Srieg, ben grimmen Srieg: SSir t)aben ©tjrifti

Unb gieljen bodfj ben Stieg mit beiben $änben Ijer.

SSir Ijaben Oorgeftellt in biejem greubenfpicle,

SSofjüt baS blinbe ©lüff unb eitler Srieg bod} giele, &-

SSir t)aben Oorgeftellt beS griebcnS $lngefid£)t,

2)eS griebenS gülbne Sunft unb flareS pimmelSlidjt.

(Soll aber bif$ unb baS niefjt moll fet}n aufgefüfjret,

2>ie 9tebe ^ie unb ba, nid)t, toie fie foU, gelieret,

@o bitten mir, man fei) bie garte Sugenb an,

25er niemanb auferlegt ein mefjrerS, als fie fan.

SSir galten biefeS (Spiel aus griebenSluft unb Siebe,

2>a3 unfre Sinbtjeit fief) im ©Uten mol aufeübe.

i *•
i i«
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6. Luthers Fabeln nach seiner wiedergefundenen Handschrift
herausgegeben von Ernst Thiele. Mit l Facaimile. 1888.

'8. Bernhard Rotmann, Restitution rechter u. gesunder christ-

licher Lehre. Eine Wiedertäuferschrift. (Münster 1534.)

>0. Erzherzog Ferdinand II. von Tirol, Speculum vitae
huraanae. Ein Drama. 1584. Herausg. von Jacob Minor.

82. Das Lied vom Hürnen Seyfried nach der Druckredaction
des 16. Jahrhunderts. Mit eiuem Anhang: Das Volksbuch
vom gehörnten Siegfried, herausg. von Wolfgang GU>1 ther.

-84. Luther und Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre
1521 herausgegeben von Ludwig Enders. Band I.

>5. Thomas Murners Schelmenznnft. Nach d. beiden ältesten

Drucken herausgegeben von Ernst Matthias.
>9. Vennsgürtlein. 1656. Herausgegeben von Max 'Freiherr

von Waldberg.
-91. Ch ristianReuter, D. ehrl.Frau, nebst Harlequins Hocbzeit-

n. Kindbetterinnenschmaus. — Der ehrl. Frau Schlampampe
Krankheit u. Tod. 1695. 1696. Herausg. v. Georg E Hin ger.
P. Schnitz u. Chr. Heg endo rf, Zwei älteste Katechismen
der lutherischen Reformation. Herausg. v. G. Kawerau.
D. M. Luther, Von den guten Werken. (1520.) Aus der
Originalhandschrift herausgegeben von Nie. Müller.

95. Ludwig Hol Ion ius, Somnium vitae humanae. Ein Drama.
1665. Herausgegeben von Franz Spengler.

•98. Luther und Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre
1521 herausgegebeu von Ludwig Enders. Band U.

00. Bergreihen. Ein Liederbuch des XVI. Jahrhunderts. Nach
den vier ältesten Drucken herausg. von John Meier.

02. Hans Rudolf Manuel, Das Weinspiel. Fastnachtspiel«

154S. Herausgegeben von Theodor Odinga.
03. D. Martin Luther, Ein Urteil der Theologen zu Paris

über die Lehre D. Luthers. — Ein Gegenurteil D. Luthers,
— Schutzrede Philipp Melanchthous wider dasselbe parisische

Urteil für D. Luther. (1521.) Aus der Originalhandschrift
heransgegeben von N. Müller.

107. Die Fabeln des Erasm us Alberus. 1550 (1534). Herausg.
von W. Braune.

109. Hans Michel Mosch er o sch. Insomnis Cura Parentum
(1643). Herausgegeben von Ludwig Pariser.

117. Ilans Sachs, Sämtliche Fabeln und Schwänke. Herausgeg.
von Edmund Goetze. l.Band.

US. Aus dem Kampf der Schwärmer gegen Luther. Drei
Flugschriften (1524. 1525). Herausg. von L. Enders.

[-124. Thomas Murners Narrenbeschwörung. (1512.) Mit EiiH
leitung, Anmerkungen und Glossar von M. Spanier.

125. Andreas Musculus, Vom Hosenteufel. (1555.) Herausgeg.
von Max Osborn.

134. Hans Sachs. Sämtliche Fabeln und Schwänke. Herausgeg.
von Edmund Goetze. 2. Band. '

138. Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann (Geist-

reiche Sinn- u. Schlussreime). Ilerausg. v. G eorg Ellinger.
1-141. Johann Eberlin von Giinzburg, Sämtliche Schritten.

Bd. L Herausgegeben von Ludwig End ers.

143. Judas Nazarei, Vom alten und neuen Gott, Glauben und
Lehre. (1521) Herausgegeben von Eduard Kiiek.

1-148. Die PsalmenÜbersetznng des Paul Schede Mclissus 1572.

Ilerausgegebcn von Max Jellinek.
1-152. Das Gemerkbüchlein des Hans Sachs 1555—1561 nebst einem

Anhänge : Die Nürnberger Meistersinger-Protocolle von 1595—
1605. Hcrausgegeben von Karl Drescher.
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lo3. Thomas Murner, An den grossmachtigsten und duictd

tscher Nation. (1520.) Hrsgl von Ernst \I tigsten Adel deutsc
> / dp ,

154-156., Die Schriften Hartmuths von Cronberg. Herausge;
vou Eduard Klick.

157- 150. Theobald Hock, Schönes Blumenfeld. Heransgc*
von Max Koch. ,

160-163. Philipp von Zesen, Adriatische Roseraund 1645. Ilc

gegeben von Max Jellinek.
164-160. Hans Sachs, Sämtliche Fabeln lind Schwanke. 3. !

Iieratisgegcben von Edmund Goetze und Carl Dresc
170- 172. .Johann Eberlin von GUnzburg, Siiintliche Sehr

Bd . II. Herausgegeben von L u d w i g E n d e r s.

173. II uldrich Zwingli, Von Freiheit der »Speisen. Eine 1J

toatloBsschrift. (1522 ) Derausgegebcu von Otto Wall
174. Johann Vogelgesang fCoehlaeus).- Ein heimlich

von der Tragedia Johannis Hussen. (1538:) Lierauscet:
von Hugo Holstein.
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Ans den „Neudrucken deutscher. Litteratnrwcrkp des XIV. im

XVII. Jahrhunderts“:

Flugschriften aus der Heformationszelt:
I. Martin Luther, An den christlichen Adel deutscher Nation. (1

Herausgeg. von Willü Braune. 2. Aufl. [Nr. 4.J
II. Martin Luther, Seiplbrief an Leo X,; Von der Freiheit i

Christeomenschen
;
Warum des Papstes Bücher verbrannt *

(1520.) [Nr. IgJ ^
III. Martin Luther, Wider Hans Worst. (1541.) [Nr. 28.1mm m

m

ssr ' mM ä 1
IV. Burkhard Waldis' Streitgedichte gegen Herzog Heinrich

Jüngeren von Braunschweig. (1542.) [Nr. 49.1
V. Martin Luther, Von der Winkelinesse und Pfaffenweihe ii

[Nr. 50.]

VI. Ein schöner Dialogus.vpn M. Luther und der geschickten
schaff aus der Hülle. (1523.) [Nr. 62.J

VII. Bernhard Rotmann, Restitution rechter und gesunder chrWl
Lehre. Eine Wiedertäuferschrift. (Münster 1534.) (Nr. 77 t

VIII. Luther und Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre
Herausgeg. von Ludwig Enders. Bd. I. [Nr. 83 u. 81

IX. Dasselbe. Bd. II. [Nr. MG—98.]

X, Aus dem Kampf der Schwärmer gegen Luther. Drei Flugselr
(1524. 1525.) Herausgeg. von L. Enders. [Nr. 11*.]

XI. Johann Eberlin von GUnzburg, Sämtliche Schriften. Bd I, U*
gegeben von L. E n d e r s. [Nr. 1 39—141

.]

XII. Judas Nazarei, Vom alten und neuen Gott, Glauben und 1

(152!.) Herausgeg. von Eduard Klick.. [Nr. U2 u H
XIII. Thomas Murner, An den grossmächtigsteu und diurchlauclitS

Adtd deutscher Nation. (1520.) Hersg. v. Ernst Vos;» iv
XIV. Die Schriften Hartmuths von Cronberg. Herausgeg. vou Edi

KUck. [Nr. 154-156.]
XV. Johann Eberlin von GUnzburg, Sämtliche Schriften. Bd. II. He

gegeben von Ludwig Enders. [Nr. 170— 172.]
XVI. Huldrich Zwingli, Von Freiheit der »Speisen. Eine Reform^

Schrift. (1522.) Herausgeg. vomOtfo Walther.
XA 11. Johann Vogelgesang (Cochläftus). Ein heirhlich OespruA

der Tragedia Johannis Hussen. (]53S.) Herausgeer vou 1»

Holstein. [Nr. 174.]
*
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§ 1. Das Büchlein vom Zutrinken.

Die vorliegende Ausgabe des „Zutrinkers“ von

Johann von Schwarzenberg wünscht als eine Vorarbeit

zu meiner ausführlichen Biographie dieses Mannes angesehen

zu werden, die in kurzem erscheinen soll. Ich kann mich

daher hier auf das Notwendigste zum Verständnis und zur

Würdigung des Büchleins vom Zutrinken beschränken und

eine vollständigere Betrachtung in dem angekündigten Buche

in Aussicht stellen.

Trotzdem führt uns die Herausgabe des Textes bereits

in alle die Fragen wenigstens andeutend ein, die auch für

die andern Werke Schwarzenbergs in Betracht kommen.
Fs ist bekannt, dafs nur sehr wenige Werke Schwarzen-

bergs von ihm selbst herausgegeben sind, auf die ich hier

nicht weiter einzugehen habe. Eine gröfsere Veröffentlichung

von seinen Werken fand erst nach seinem Tode statt und

zwar durch einen uns unbekannten Mann, der sich in den

Vorreden zu den Officien (Augsburg 1531) und zum Teutschen

Cicero (Augsburg 1534) als ein Freund der Schwarzenborgischen

Familie vorstellt, der vielleicht ein Geistlicher und der Nach-

folger jenes Hans Neuber gewesen sein kann, der für das

Zustandekommen der Schwarzenbergischen Uebersetzungen

aus dem Lateinischen eine so grofse Wichtigkeit gehabt hat.

Von dem Büchlein vom Zutrinken haben wir allerdings

noch einen früheren Druck (Oppenheim 1512—13?), der von

Schwarzenberg selbst besorgt und in Druck gegeben ist. Es
wäre also unter gewöhnlichen Bedingungen durchaus am Platze

gewesen, diesen Oppenheimer Druck dem Textabdruck zu

Grunde zu legen. Nun haben wir aber in den Schwarzen-

bergischen Schriften verschiedene Andeutungen, dafs unser

Schriftsteller seine fertig gestellten Schriften eigenhändig

a*
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IV

verändert, gemehrt, gemindert und gebessert hal

(Teutsch Cicero 1534 S. XL b und CL a
), es finden sich ferne]

zwischen der Fassung von Oppenheim (0) und dem posthumen

Abdrucke im Teutschen Cicero (TC 1534) Abweichungen, die

nicht nur auf den Drucker oder etwa den erwähnten Her-

ausgeber zurückzuführen sind, sondern sich deutlich als

spätere Zusätze des Schriftstellers selbst charakterisieren. Es

sind dies die Sprüchlein, die zwischen den Text hineingesetzt

sind und den satirischen Inhalt noch mehr ironisieren sollen;

. diese zeigen durch ihre ganze Art und Weise die Schwarzen-

bergische Art und zwar wie wir sehen werden, eine Vers-

kunst, wie sie sich der Dichter erst im Laufe der Zeit ge-

bildet hat.

Ich stehe also aus diesen Gründen nicht an, den Abdruck

von 1534, in dem ich das von Schwarzenberg selbst corrigierte

Manuskript sehe, meinem Abdruck zu Grunde zu legen. Die

in Betracht kommenden Drucke sind folgende:

1. Druck O.

tf\(Sr Sübrimfcr tmb
|| $ruffer/ ©efu&e

||
Drbenüg/ bnb

|| 3n:^
ftruction.

||
[Holzschnitt: Ritterlicher Zutrinker mit einem

grofsen Humpen = Bl. ©2&]

allen gutten gefellen,

2)ie Sutrincfen s4>raffen bellen

2öil id) btyfj S3üd^lein ttyün f ctyrciben

2)a8 fie ir geit btfyn herbreiben

33nb and) furfctoeil in bem tyaben

2Ban fie ficfy mit muffen Taben

bem fie fyren nüfc herfteen

Her hmb/ n>ir tooln gum 2lnfangf geen.

Sum Sefer bifj 23ücfylein8.

$tye toeil aU bing bom @nb benenbt

SSnb mancher offt ein iöüd&Iein fd&enbt

2)a8 er nie ganfc gelefen §at

2)runtb bit ic§ bk§ hmb touren got

£efj bifj gefd&riefft ganfc btyS $um enb

2)ar noc§ fein in^alt 2ob tmb ©d^enb

j
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Zählung $11« bis ©2& (Rückseite leer). Am Ende
[@2« unten]: ©etrüdt 3« Djtyenfyetym. Format 8, 32 Zeilen auf

der Seite. Ich benutzte die Exemplare der Kün. Bibliothek

zu Berlin und des Germanischen Museums zu Nürnberg.

2. Druck X.

Einen zweiten Druck, dem Titel nach ein Abdruck der

Oppenheimer Fassung 0, Führt Goedeke im Grundriss II, S. 234

als No. 2 b an. Die Notiz scheint nur aus Weller, Repert.. typogr.

S. 1029 abgedruckt zu sein, der dabei Altes I, S. 412 citiert.

Ein Exemplar dieses Druckes von Matthes Maler in Erffordt

czum Schwarzen Horn, (o. J. [1516?]) scheint verschollen zu

sein, da auf meine allgemeine Rundfrage nach Schwarzen-

bergischen Schriften an alle Archive und Bibliotheken kein

einziges Exemplar dieser Art notiert worden ist.

3. Druck A.

2)er Seütfd) (Sicero
||

SBarumb ba3 33üc§ alfo genent/
||

2lu$ 3nn§alt$ fol<$3 bafybe erfent/
||

©o btfeg 33fat toirt bmbgetoenbt.

[Cicero Vater und Sohn unterhalten sich in einem Zimmer
mit Aussicht auf eine Burglandschaft; unten Randleiste rechts

und links musizierende Engel, dazwischen]

©utt/ ganfc ott gtoetyfel / fbld)3 befcf;lieft/ ||

2)a$ fruihfetyt fety/ ber peft gentefj.
||

$lnb baS erbar/ tyattgt bem ttufcen an/
||

2Ilfo/ ba$ niemantS fcfyaiben !att.
||

2Ber auc§ nit btfer inarfyetyt glaubt/
||

©ety frumfetyt ober tnifc beraubt.
||

M.D.XXXI1II.

In fine: ©ebrueft bn bolettbet in ber ßabferltcljen ©tat 2lug$*

purg burdO §einric§ ©tefyner/ am atoeiitfctgften tag beS 2;ennerg.

jar. £aufent fünfffyunbert btt hier btt breifftgften. 4 Bll.,

A bis Ee 3 b
. (=4 Vorr. + 160 + 2 Bll.)



VI

und zwar 1*— 4* Vorrede, Auslegung der

Aempter.

römischen

1—20 Aretinus, Leben Ciceros.

20 b— 39 a Cicero, de senectute.

40—63 Cic., Tusculan. disp. I.

64—79 Cic., de amicitia.

80—92 Von dem Zutrinken.

93— 95 2l3n Sieb,/ mit horgefyenber anaatygung/

toiber bag morblafter beg raubeng.

96—147 Memorial ber £ugent.

148—159 @3n gereümpter ©pructy /

fummer troft. . .

.

genänt ber

160— 160 b Beschluss. Bild.

161 Stammbaum.

16

1

b— 162 Druckfehler; Dialekt. Bemerkung.
Berlin Wr 4960. Seitenzahlen öfter verdruckt 80. 84.

102. 103. 107. 113. 117. 130— 132. 150— 151. 158.

4. Die folgenden Drucke.

Die übrigen Drucke des Teutschen Cicero (Augsburg

1535 = B a und B b
;
Augsburg 1540 — C) enthalten ebenfalls

das Zutrinkerbüchlein und sind in den Berliner Exemplaren

benutzt worden. Ihre genaue Beschreibung gehört nicht in

diesen Zusammenhang. Da die beiden Ausgaben B a undB b

für unsere Zwecke übereiustimmen, ist diese Stufe der Uebcr-

lieferung kurz mit B bezeichnet worden.

Der noch folgende Druck ist bei Jac. Müller in Heidel-

berg 1584 erschienen und bietet natürlich für die Textkritik

nichts mehr. Der Titel lautet:

@in 39üd&Iein hem 3wtrincfen meilanbt hon bem SBoIgebornen

§errn S^amt hon ©$h>arfcenberg hnb §otyenlanbgperg betrieben

im 3ar 1512. gefcunb hffg nein ... 1584 §etybelberg 3flC-

2JlüUer 1584.

In Wolfenbüttel soll ein Druck mit der Jahreszahl

1585 sein.

Aufserdem ist aber unser Büchlein auch noch ander-

wärts verbreitet, abgedruckt und benutzt worden.

Dafs Sebastian Franck den Zutrinker in seiner Schrift

»Von dem gräulichen laster der trunckenhayt“ 1528 ff. direkt
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benutzt, ist S. 24 erwähnt. Matth. Friedrich fügt ihn seit

der Auflage von 1557 seinem ,Sauffteufel‘ J

) bei und Jörg.

Wickram nennt und kennt in seinem Büchlein „Die biecher

Vincentij Obsopei: Vonn der kunst zfitrincken
tt 1537 ff.

Schwarzenberg und den Zutrinker.

Dafs Schwarzenberg mit seinem Buch mitten hinein-

gegriffen hat in die Schäden seiner Zeit, das bezeugen nicht

nur die Trierer Artikel von 1512, die er selbst abdruckt, sondern

das immerwährende Vorkommen der Zutrinker in den fol-

genden Reichstagsabschieden
,

selbst noch im Augsburger

Entwurf der , Carolina 4
.

5. Der Text.

Unser Textabdruck benutzt also den Druck A(TC 1534)

und behält getreu die Orthographie des Originals bei. Nur

die Abkürzungen b$ e in n ’ sind aufgelöst, f 3 sind nicht

geschieden, die Interpunktion ist modern. Allein die ver-

zwickten Sätze des Vorredners forderten hier eine Ausnahme:

auf S. 5— 10 sind Klammern belassen, wo dieser seine Zu-

sätze allerart, die auch meist die Satzkonstruktion durch-

brechen, einzuklammern pflegt.

Zu diesem Abdruck im TC 1534 (A) sind die Texte im

TC 1535 (B) und 1540 (C) sowie natürlich der Oppenheimer l

Druck 0 verglichen worden.

Die Aenderungen von 0 zu A sind teils sprach-
licher teils stilistischer Natur. Die sprachlichen basieren,

abgesehen von den Aenderungen, die wir dem Augsburger

Drucker zuschreiben müssen, ebenfalls auf einer Entwicklung

Schwarzenbergs in dieser Richtung, der durch seine ganze

amtliche Thätigkeit seine zuerst mehr dialektische Art in

späteren Jahren einer gemeinen Sprache zugewandt hat. Ja

er hat eine wichtige Rolle gespielt in der gesamten sprach-

lichen Entwicklung nicht nur seiner Landschaft, eine Ent-

wicklung, die sich aber nur zugleich auch an der Hand der

Originalurkunden unter Vergleichung der Drucke vollständig

übersehen läfst. Ich sehe daher hier davon ab und behalte

*) M. Osborn, die Teufellitteratur des 16. Jhs. = Acta
Germanica III, 3, (1893) S. 79 ff. und Anmerkung, S. 181.
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dies späterer Besprechung vor. Um aber schon hier die

Wichtigkeit dieser Entwicklung zu betonen, habe ich bereits

die Hauptiinderungen zwischen 0 und A in den Lesarten

auch nach dieser Seite hin notiert.

Die stilistischen Aender ungen bezwecken eine
Glättung des Satzgefüges : besonders interessieren hier die

Stellen S. 29, 7 und S. 36, 1.

Endlich wäre noch die mit einer Ausnahme (S. 33) durch-

greifende Aenderung von (S^riftuS und SßifatuS im Genit., Dat. und

Akkus, in die entsprechenden lateinischen Formen (S^rifti,

Gfyrifto, ßfyriftum, $Üatum zu erwähnen. Es ist sehr erklärlich,

dafs der Schwarzenberg, der sich in den zwanziger Jahren

mit klassischen Studien eingehend beschäftigte, hier später

die lateinischen Formen, die ihm trotz seiner Unkenntnis der

Sprache doch aus dem kirchlichen Gebrauch gegenwärtig

gewesen sein dürften, eingesetzt hat. 1
)

§ 2. Schwarzenberg als Verfasser des

,Zutrinkers*.

Der Schriftsteller hat mit seiner Satire auf die Zutrinker

einen grofsartigen Griff gethan. Er charakterisiert sich uns

bereits in dieser Zeit als ein Mann von feinem Sinne und

glänzender Darstellungsweise. In alle Tiefen eines Zutrinker-

lebens ist er eingedrungen, nicht umsonst hat er, wie uns

der Vorredner erzählt, selbst einst dem Laster in seiner Jugend

gehuldigt, das er durch sein Schriftchen so glänzend bekämpft.

Mit beifsender Ironie schont er weder hohe noch niedrige,

weder geistliche noch weltliche Zutrinker und weifs alle die

Entschuldigungen auzuführen, die verstocktes Herz und leichter

Sinn für das Zutrinken anzuführen pflegen. Für alle Ein-

wendungen kennt er eine Entgegnung von teuflischer Seite

und fügt gern seine Ironie auf die allgemeinen Zustände im

Rechts- und Staatsleben seiner Zeit bei. Er rät z. B. kein

J

)
Vgl. ähnliches bei E. Klick, Schriftstellernde Adlige

der Reformationszeit I. Sickingen und Landschad. Rostock

1894, S. 24.

J



spezielles bindendes Versprechen zu geben und das Zutrinken

damit für ewig zu „verloben“, er fordert ferner Aufschub für

die Zutrinker bis alle anderen Gebote Kaiserlicher Majestät

vollständig ausgefiihrt seien.

Auch die Disposition in dem Büchlein ist humorvoll

durchgefiihrt. Auf den Sendbrief an die lieben getreuen Zu-

trinker auf Erden folgt mit glänzendem Humor die Instruktion,

wie diese dem höllischen Herren neue Diener mit süssen

Worten werben sollen. Darauf folgen die Anweisungen auf

jede Einwendung zu antworten. Zuerst werden diejenigen

abgefertigt, die im allgemeinen wider das Zutrinken eifern,

dann folgen die Gründe, die Frauen und Jungfrauen zum
Zutrinken zu bringen imstande wären, Einwendungen gegen

etwaige Mäfsigkeitsgesellschaften und ihre Anhänger, gegen

eidliches ,Verloben 4 des Zutrinkens, Anweisungen, hohe und

besonders geistliche Personen zu bereden und ihnen das Zu-

trinken als etwas ganz besonders ehrenhaftes und verwegenes

hinzustellen, ferner die jungen Gesellen den Weisungen und

Ermahnungen ihrer Eltern und Oberherren abspenstig zu

machen; hierauf folgen die betagten und die weiblichen Zu-

trinker und deren Entschuldigungen. Den Schlufs bilden die

Entgegnungen auf die gegnerischen Reden, als sollte das

Zutrinken der Gesundheit und der Seele schaden, stritte

wider die Beichtvorschriften, Kaiserliche Gebote und verdürbe

die Länder. Auch die Hölle hat seligen Lohn für ihre ge-

treuen Diener und schafft grofse Wunderthaten durch das

Zutrinken.

Um dies ganze schlingen sich zierlich die Verslein, die

meist als Sprüche des Engels gedacht, die im Text gebotenen

Teufelslehren gleichzeitig kritisieren sollen.

Die Darstellungsart und Sprache Schwarzenbergs

ist hier nicht ausführlicher zu besprechen, da in der an-

gekündigten Biographie auf Grund des gesamten Materiales

darüber zu handeln und die Wichtigkeit unseres Schriftstellers

für die Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache zu

betonen sein wird. Hier sollen nur die drei Quellen be-

trachtet werden, die in der Sprache unseres Zutrinkerbüchleins

zusammenfliefsen, d. i. die Urkundensprache, Rechts-
sprache und Bibel.
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Die Urkundensprache ist natürlich unserm Schwarzen-

berg besonders in dieser beginnenden Zeit seiner schrift-

stellerischen Wirksamkeit neben der j uristischen geläufig.

Beides wird sich auch oft nicht von einander trennen lassen,

da die Urkunden meist juristische Dinge behandeln. Die

Floskeln der Urkundensprache finden wir besonders absichtlich

am Anfang der ersten Schwärzenbergischen Vorrede (S. 10 ff.),

in der dann die Reichstagsverordnung gegen die Zutrinker

gegeben ist. Noch mehr erscheint uns gerade die Urkunden-

sprache in der parodistischen Nachbildung einer feierlichen

Kaiserurkunde, dem Sendbrief von den Ständen der Hölle an

die Zutrinker (S. 16— 19). Wirkt schon an sich die ganze

Erfindung komisch, so erhebt sich Schwarzenberg zur Höhe

eines geistreichen Witzes, wenn er die Schlufsformel in 0

tmber imferm auffgetrü cften groffen glaftyen ©tgil, in A ©eben

inn berfammeltem SRatyc tmber tmferS geliebten gaftS 33accbt

©ecret nnfigel formuliert.

Es ist erklärlich, dafs daneben auch die juristische

Sprache und Terminologie einen grofsen Raum bei

Schwarzenberg einnimmt. Denn erstlich giebt das gewählte

Thema dazu des öfteren gute Veranlassung, zweitens aber

hatte er vor wenigen Jahren die Ausarbeitung der Constitutio

criminalis Bambergensis beendet, deren Phrasen und Wort-

gebrauch in diesem Büchlein öfters wiederkehren. Ich benutze

den ersten Druck der Bambergensis bei Hans Pfeil in Bam-

berg 1507.

Da vergleicht sich zuerst die vierfache Zusammenstellung

von Substantiven feel, etyer, lepb bnb gut, (Zutr. 30 u. ö.), die

öfter bei Schwarzenberg wiederkehrt, dem an leib, leben, ere

bnb gute (Bamb. 1), ferner die Entschuldigung, dafs nicht alle

Fälle aufgezählt werden können (Bamb. 125, 126), mit den

Worten des Zutr. S. 23: hne jr bann bie ber gleichen' tonb anbcr

ftyicflidje rebe bnb toercf naty gelegenst einer peben perfon bnnb

lanb art tool felbö bebenden, reümen, beffern tmb geprautyen fünt...

2ßann folcpS nit alles Oerjepcpnet toerben fann. Auch die natyent

gefisten freunb (Bamb. 142) kehren im Zutr. 27: ober einem

anberen nafyet getypten freünb wieder. Ebenso entsprechen die

im Zutr. 29 angeführten Fälle gotS ftylour, entlepbung, tobtfc^leg,

herlounbung, beftyebigung, und weiter unten rumor, auflauff,
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tcbtfd&leg, bermunbung und entleibung den artikeln 127 ff. der

Bambergensis. Das Adj. forgflictyer in juristischer Bedeutung

(Zutr. 29) erscheint z. B. in der Bamb. 170: fo fie forgftc^e, bnb

er fd^Ied^tere inerte fyette. Auch der Ausdruck nacfy fag ber

©e^ftltd^en bnnb jftren fctyrifften Zutr. 34 kehrt ähnlich in der

Bamb. 163 na$ fag ber red&t wieder. Mehrfach gebraucht die

Bamb. (38) das Verbum fürfommen als zuvorkommen, ver-

hüten, wie Zutr. 37: ba$ jütrincfen fold&e . . . lafter fürfumm bnb

toenbe. Echt Schwarzenbergisch ist ferner der Ausdruck

gemeiner nufc bnferS föeicfyS Zutr. 39; vergl. dazu z. B. Bamb. 38

toiber einen gemeinen nuq (ö). Juristischen Klang hören wir

aus anderen Stellen heraus, die sich nicht gerade in der

Bambergensis wörtlich wiederfinden lassen: inn rütid^er nufc

bnb gemere ©.16 gerümig jnn^aben (0 gemalt) bnb gemeere ©. 38;

foerben mir getrefcer matnung mefyfe ftatlid^ bericht ©. 17; nun

berfe^en mir bn$ aufj güten bemegltd&en brfad&en ©. 18; ^>eenlid^e

orbnung bnb gefmt ©.18; mann müHictyer inn bifer bitfer bienfb |

parfetyt beharret bnb bewertet ©. 19; mit emiger gepürenber be*

lonung bngmetyffenlid} bergelten ©.19; bie alfo jbr fre^e^t fybtyer

bann ber bbertyanbt gepolt arteten ©. 21. An die Art der Dar-

stellung der Bambergensis erinnert endlich auch der Beginn

des letzten Abschnitts (Zutr. 40): 2118 nAmlicp bnb güm erften . .

.

3üm anbern etc. vgl. z. B. Bamb. 38. Bereits in dieser frühen

Zeit zeigt Schwarzenberg aber mit dem dritten aufserordent-

lich enge Bekanntschaft, das seine Schreibart charakterisiert,

mit der Bibel. Wir kennen den Anhänger Luthers, den

Verfasser der fünff bnb bierfcig mee (Nürnberg? 1524) und des

criftlicpen bntterrid&t bnb bormanunge (Nürnberg? 1524) als einen

bibelfesten Mann, ja als einen ungewöhnlichen Beherrscher

des biblischen Wortlauts. Bereits in dieser Zeit, also um 1512

zeigt sich Schwarzenberg in derselben Richtung bewandert

und seine Beschäftigung mit der Bibel und religiösen Dingen,

wie sie sich in den Zusätzen der Verse und Bibelsprüche zur

Bambergensis zeigt, steht gewifs mit der tür das Zutrinker-

btichlein in engem Zusammenhänge. Eine Quelle für diese

Beschäftigung kann ich zur Zeit noch nicht bestimmt an-

geben, sie wird in gröfserem Zusammenhänge zu finden und
zu besprechen sein.

Besonders im letzten Teile des Büchleins (S. 38 ff.) hat
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Schwarzenberg Gelegenheit, auf die religiöse Seite einzugehen.

Er läfst den Teufel seine Getreuen ermahnen, dafs niemand

zweien Herren dienen könne, nämlich dem Herren Christo

und ihm (S. 38), er schliefst daraus, dafs Christus den Teufel

den Fürsten dieser Welt nennt, auf die Berechtigung der

Weltherrschaft des Teufels. Er beweist aus der Bergpredigt

und dem Gleichnis vom schmalen und breiten Wege, dafs

der Weg zur Hölle angenehmer sei, da gute Gesellen auf

ebener Bahn mit den Zutrinkern dort wanderten. Besonders

kämpft das Kapitel von den höllischen Wunderwerken im

Zutrinken (S. 30— 41) mit biblischen Ausdrücken und Ge-

danken, wozu die Gegenüberstellung der Wunder Christi und

der des Teufels, die im Zutrinken erscheinen, besonders

Gelegenheit bietet.

Bemerkenswert ist das seltene Schöpfen aus der

Soldatensprache, über die ich ebenfalls auf die Bio-

graphie Schwarzenbergs verweise. Nur S. 25 scheint sie

durch: funber toerben ber Wenigen . .
. fo toenig fein, ba8

gegen etoeren tyauffen nichts geactyt ioirt. Vgl. S. 24.

Ueber die Quelle des Büchleins, die Osborn S. 77 in

dem bei M. Hupfuff in Strafsburg 1507 veranstalteten deutschen

Abdruck der Epistola Luciferi des Heinrich von Langenstein

sieht, möchte ich noch nichts entscheiden; die Anregung mag

daher gekommen sein: sicher hat aber Schwarzenberg auch

viel eigenes dazu gethan.

Die Verskunst und Spruchweisheit ist mit gröfserem

Ausblicke an anderem Orte zu behandeln. Hier interessiert

uns nur eine Bemerkung des Dichters, die uns dazu berechtigt,

die nicht zu seinen Regeln stimmenden Verse abzuändern.

Er sagt in der Vorrede zum Memorial der Tugent
(TC 1534, Bl. XCIX*>): 3tem toem foldje nad&uolgenbe SReümen

abaefd&retyben gefaHenn, ber foH eben toiffen bnb merden, ba8

er barinnen nit mer ober mtynber harter, ftylben ober böd&ftaben

mac^e, bann toie inn bifem red&t korrigierten @£emf)Iar funben

toirbt, bamit ba8 gebiet bejj Steümen tocrdS, ba8 bef#alb fein

atygene art bat, bureb foldje beränberung ber fd&retyber nit gefÄIfc$et

bnb gefctyenbt toerbe, 2Bann bie jier beö SReümen toercfeS fteet

barauff, ba3 fotd&S inn Neunten, bücbftaben bnb ftpUaben bngenfaei

bnb geregt fei? . .

.
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Noch präziser spricht sich das Nachwort zum TC 1534,

Bl. 162 b aus: @3 fetyn audjj funft allerlei bberfetyung inn bifem

böcty eiltyalben gefcfyetyen, al$ ba$ bty |5rÄncfifd>en tobrter mit

berferung ber bßd&ftaben, 2)argü bty bocal aller ort mit rec^t bnb

jrer art nacty 2)tyfytongteret al$ mit .e. ober u oben gewidmet, aud)

ein bocal je für ben anbern gefefct, 2)efj gleiten mit anberen

Sücfyftaben aucfy je beferen, ©unberlid) inn ettlic^en reimen (mie

alles bety ber erften bomb auc§ gemelt) bberig ober gü menig

bocal bnnb SBüd&ftaben getrucft foorben, $arburc§ bie a$t
ftylbeten reimen inn ber gal jrer falben berfert.

2)a3 alles gü Anberen ober angügefygen ein funbere müb bnb

lÄng nem: ber gütig, berftenbig bnb müffig lefer Anber baS

aUeS felbft nad) feiner gelegenst. Ganz ähnlich äussert sich

auch der Vorredner im TC 1534, Bl. *3 a
. #

Dazu kommt noch ferner das Zeugnis Ulrichs von

Hutten, das ich hier nur kurz anführen will, der in einem

Briefe an Bernhard v. Hutten (S. Szamatölski, U. v. Huttens I

Deutsche Schriften in den Quellen und Forsch. 67, S. 127)

des dichterischen Zusammenwirkens mit Schwarzenberg in

einem Lied über die Kaufleute Erwähnung thut und dort

ebenfalls Bewahrung der Silbenzahl der Zeilen als

Forderung aufstellt.

Zu dieser Regel stimmen aber weder alle Verse aus 0,

noch die aus der Bambergensis, so dafs wir auch hier deutlich

eine Entwicklung Schwarzenbergs sehen können, die uns

von einer fortgesetzten Arbeit an seinen Werken und auch

am Zutrinkerbüchlein Zeugnis ablegt.

Steglitz, im September 1900.

Dr. Willy Scheel.

Digitized by Google





Jn ßitdjlt / wfttr bas 3utntukett /

nit fanbtrett Domittt / ftgureti /

tmnb ttet)mett / Öolgt tjernad).





3

[TC 1534 (A), bl. LXXX.]

Sn 33ücf)Ic mibcr ba§ gütrindcn
mit funbcrcn SBorrcbcn, figurcn
önitb SRepmcn $clgt fyernad). 1

)

(Sin nrittfumm bring id) bir fyiemit,

gür mein gcfeüen id) bid) bit,

$)a£ er i)ab halb ba$ nedjft bon bir

$Bnb atfo fumpt inn funtfdjafft fdjir:

3^ec^t ftrcicfmiafj mott mir trinden ab,

Sang id) bid) nit gefeiten f)ab.

6ept mir am ned)fteu maren 2
)

bot,

3$a» mcinS mir often, maiftu mol;

$8nb mann id) nod) baran gebend,

©o lad) id) mir ber güten fdjmend.

93ct) fotdjem prafi id) gerne 3
) binn,

$a£ gilt bir gar onb geet bat)in.

[Holzschnitt l. 4)]

$>cn menfd)cn fdjeibet bon bem tf)ier,

$)a§ er bejmpng fein bo§ begier,

5US burd) bernunfft gefd)ef)en mag;

$)rumb ift c£ mot ein groffe Hag;

Sa mer fid) felbft ber rnpfc beraubt

$Bnb einem botten narren glaubt,

*) TC 1534, bl. 80 [A] beginnt ohne besonderes Druck-
titelblatt mit obigen Versen und Holzschnitt; das Blatt ist

aus dem SHcntorial ber Xugcnt TC 1534, bl. 144 übernommen.
Den genauen Titel des Oppenheimer Druckes (o. J. [1512—
1513?] s. in der Einleitung.

2
) ABC maren TC 1 534, bl. 144b mafen = TC 1535. 1540 ib.
3
) ABC gern (s. Einleitung).

4
) Holzschnitt 1. (fehlt in 0). In einer geschmückten

Daube sitzen und stehen eine Anzahl Trinker um einen Zech-
tisch, der mit Humpen bestellt ist; auch das Zechen in seinen
Ausartungen ist dargestellt. Durch die Laube hindurch
schweift der Blick in eine hübsche Landschaft.

1
*
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5(13 etiüöS gute habet) folt fein

3n fütteret) burdj hier mtb mein:

SD^it örlaub idj ba$ fragen mitt, .

2Ba3 bifem t^orfje^t ift güuil.

2Ber ficf) guiP) füll, ate man offt tljüt,

$)a3 fcfjabet feel, eer,2) leib tmb gut.

l
) Errata zum TC 1534 2Ber ftdj ^uil ft)lt; A gü ütl, BC

Dil; so auch TC 1534, bl. 144 b im Öftentorial ber ^ugent:
der Drucker hat also die Absicht des Korrektors nicht ver-

standen.
a
) ABC e^er; wiederum Riebt TC 1534, bl. 144 b die

Schwarzenbergische Form eer, die nur allein dem Vers gerecht

wird. (= TC 1535. 1540).



SBorrcbe.[bl. LXXXb
]

SBorreb su nadjuolgenbem 93ü<hle

toiber 3)a3 jütrincfen 2c.

gürn 2:rud Derorbnet.

IjfttSelüoI §err £ann£ $on ©chtoarfcenberg fdliger noch*

1IIIJ allerlei (£iceronifd£)e Dnb anbere Suchte inn feilt

£eütfd) gebraut, ber auch noch Dil oorhanben, tüie

Dorgemelt, $eboch fabelt fotche, lote auch oben angesetjgt,

e^l^albett be3 truder£ auf bifjmat nit füglid^ sunt 1

)
trud

gefertigt toerben mögen; toil£ gott, fo befd)icf)t e£ 5Ü ge*»

legner seit.

Snb auff bifjmat Dolgen ^ernad^ fchrifften, @0 ber

§err Don ©d)toar$enberg fdliger ©elbft gemacht Dnb ge-

fc^ribett : Sftemlidf) Dnnb erfttid^ ein büd^te toiber ba3 X)aupt-

lafter be3 sutrindenS, 233dtche3 lafter er, ber Don ©chtoarfcen-

berg, nit allein mit loorten Dnb fchrifften Dernicht Dnb

absütoenben Dnberftanben (mie bifjtoeilen Don Dilen gefehlt,

bie c3 täglich freiten Dnb tdglic^ treiben), funber er t)at

auch fo!d)§ fetbfj, nadf) bem er su oolfommen jaren !ommenr

geneben Dnb, fo Dil jm erheblich, bety anbern gem^ben su-

»erben Drfacf) geben.

2)amt fold^ö l)oc^fc^eblid)5 Dbel ift labber allererft, at£

er, $err #an£, mtynberidrig an ber dürften f>6ff getoefen,

inn Dnfer £od)teütfchlanb fommen. ®a er gteichtool als

ein junger Dnuergerner Ijoffmann (nach bem er feinet Dattern

einiger ©un getoefen,) mit Dberigen seteit, fbtylen Dnnb

trinden alfo gelebt, ba3 jn fein Datier, £err ©igmunb
Don ©dfjtoar^eitberg Dnb su |>ohentanbt3berg fdliger ge-

badjtnuf3 2c., Som 9i^ein huiiu gehn franden erforbert Dnb

jhme ansetjgt, and) su bäuerlicher 2roe fürgehatten, ba£

er, Ijerr ©igmunb fdliger, foldjeS feinet seren^, fpt>Iert§

Dnb sutrindenä alfo grofj mißfallen t)ett: loo 2
) er bas uit

Heft, ©0 »ölt er jne enterben Dnb ehe fein gut su einem

gemeinem ber leichtfertigen toe^ber häufe
3
)

Derobnen,4
)
bann

x
) A s« BC aüm. 2

) A »0 B tofi C tote.
8
) A toetyberljiauft BC toetyber häufe.

4
) A Derobnen BC ocrorbnen.
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jme, feinem Sun, fofdb fein erb als einem ungeraten bofgen

^ufaffen 2c. 2S6Ic§e ainidje bätterfidjc ftraff atfo erfprüS,

ba3 er, §err £mn£, genantem feinem f)errn bnb battern

3Üfagt, füran jarlicb nit nter 3uuer3eren, bann er, fein

batter, jme orbenXid^ geb. (£r molt audj fainen tag mer

bann einen SReinifd^en gutben berfptfeit $Bnb nimmer mer,

tnenig nodj bil, 3utrinden 2c.

2Ba3 geet aber einen gemainen Xefer bife gcfdjicfjt be*

fd^reibung, 2£a3 batter bnnb fun bon ©djmarfcenberg 2C.

mit einanber gef)anbett, an? $)ann on 3toeifef ein tyeber

frommer Xefer berf)offt fid^ ©iceronifd) ober fonft auef) fein,

ijerrn §anfen bon @d^mar^enbcrg *) feligcn, fdjriften, and) ge*

bid^t, bnb nit fo öiX inn 2
)

allen borreben bon fein, be£ bon

©<$ttmrfcenberg§ leben, julefen 2c. üftun ift bifeä gan£ budj,

audj ma3 ^ieuor 3
)
bnb nachmals be§ ^ernt bon ©djmar&en*

berg§ fd)rifftarbeit tyefc aufcgect bnnb nod), nril3 ©ott, inn

brud auSgef>en toirt, Qvlvlox ©ott bern atmed^tigen (fouit ba$

adeS tugentfeer bnb lafterftraff begreifft) 3Ü tob bnb gemalt

[bl. LXXXIJneit l^od^teutfd^en 4
) 36 bienft bnb befferung, $ludj

fonberXidj ben Xeibö erben bnnb nadf)fommen 2c. be3 $erren

bon ©cf)tt)ar£enberg3 3Ü borbilbung bnb peffcdicf)cr bnber*

tueifung in brud geben morben: $)arumb f)ab ein bnuer*

monbter Xafer gebulbt, ma3 futtberlid) ben IcibSerben bnnb

nad^fommen foXd^eö §errcn Raufen fättgen 2c. 31t ermanung

gefctjriben toorben. $nb er, ber bon ©dbmarfcenberg, §at

bon ber 3eit tje^gemeXt^ fet)ne3 3Üfagen3 feinem batter

jarXid^ nit mer bann bic orbeitXid) benridigt bnberfjaftung

ontnoren,

5

) 5ütd) feinen tag nter bann einen $ftet)nif(fjen

gulben berfart. ©0 f)at er auch nad) bcfcfjefjcm 3Üfageit

feinem, toie f)ocf)3 ober niber ftanb3 jeher getuefen, niemand

ausgenommen, feinS gemeffen trondS gemärt nodj anberm

brad)t. $a§ ade£ toiffen ade bie, fo bmb in geioont,

3Rit ma£ fteiS, ernft, troe, borfagung,ü
)

(Stempel, er3cXung

er bann feine fün, funberlidj einen feinet ©un3 fun, bon

J
) A ©djtoerfcenberg. 2

) A inn adelt BC fehlt inn.
3
) A btenor.

*) A auch 3Ü bienft BC fehlt audj; so schon in den Erratis

zum TC 1534. 5
) A ontooreit BC onioorben.

6
)
A berfagung, Errata zum TC 1534 borfaguttg; so BC.
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bem jütrinden tmnb fpt)(cn abgetot)fen. $)a3 toiffen nod)

folcfj feine ©int tmb genenter ©un3 fun. ©ot m5H, ba3

bet) inn allen, and) bet) jren leibS nadjfommcn fotefjer

(öfter be& äutrinfcnä tmb f^ilcn^ jrer üranfjern, andern,

üatterS tmb leiblich borfaren ntifjfaKung *) ein ^effexrung

t)nb bodj funber(id) ein abmenbung be3 $eüffe(ifd)en 51t-

brincfen3 fetje. $ann bife fudjt bc£ $l)ierifd)en jufauffen^

mtjnbert ba§ f)ct)( ber fee(, (Sf)r, (eib3 tmb güt3, $Bnb ob3

aucf) ber $(uto 2
) (ba3 ift, nrie bie fßoeten gebiert tmb bic

f)et)bctt getaubten, ber oberft fürft in ber Ijett, nad) (Stjriften*

(idjer leer ber $cüffell, beit tmfer ©aligmadjer ein dürften

ber melt nent,) felbft
3
)

mit ^roferpina 4
)

tmb anbern

feinen fjedifdjcn Potentaten tribe. 0 too(t ©ott, ba3

fo(cf)e§ feer fd)eb(id) übel a(3 groffe fdjanb, a(£ faft e§

toiber ©ott fünbt(id), fd)db(id) tmb bofc ift. $5ann e§

ift t)e ein fünb toiber bie natur: ba§ fefjcn mir an ben

tmuernünfftigen teeren, bic nit mer effen ober brinden,

bann ft) (uft bar^u (jaben. 3$ ttntS tmb ift inn ber mar*

bjeit ein fünb toiber bie natur. ga and) on gtotyfel

5

)
f)at

fo(d)e fünb be3 aüfauffen3 bie nedjft ftat nad) ben er*

fdjrodlidjen fitnben, $)ie mir ©obomitifdj t>nb toiber bie

natur nennen. (St), fprid)t man, c3 treibtS tjeberman, tmb

mirt für ein cf)r gehalten, ga audj inn Sombarbia treiben

(aiber borgemelt (after etlidj groß tmb fleht perfon $lud)

tmucrl)o(cn, gott fi)‘
}

)
e£ geHagt, tmb et(id) 7

)
rümb(id)er

toeiä, (S3 ift brumb nit befter beffer ic. (Sr, £err §an3
hon ©djtoarfcenberg , faget offt, (Sr mo(t lieber, ba§ jm

feiner fün einer cfyr(id) erfragen, bann burd) gütrinden

mit mein a(fo gefült, ba£ er nit geen fünt, entgegen tragen

tourb. (S3 ift toarlidj ein f)od)f(^eblid^e fud)t ber I)odj*

*) A mtfefallung BC miBfaflung.
2
) A $lato; Errata zum TC 1534 Sßluto; so BC.

8
) A felft BC felbft.

4
) A $)3rofcrpme BC sproferbma; so schon in den Erratis

zum TC 1534.
5
) BCgmeifel: siehe die folg. Anm.

6
)
A fl), Errata zum TC 1534 bessern: fet) ; ebenso BC;

daher wohl als Setzereigentümlichkeit zn fassen; vgl. auch
atmjfcl, rüme u. a.

7
) AB ctlid) C ecrltd).

L
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teutfdjen, Onb obä bcr teufe! ttod^ als faft liebet, $amt

gmterfjalb fünfzig jäten l)aben mir ^odfjteutfdfjen bretjerlat}

plag, bere oor faine bet) on£ gemefen, erlebt: ®rft!ic| ba$

jutrinrfen, ©olgentS bie bef<|merticfj francf^ait, genant

Sttalafranfcofa, Sludj neülidfjer jar ben tobfdjmatyfi, 3$
gefdjmeig ber ort ber item ersten feelfrandljeit k. —
®ot ber alnted^tig menbe alfo bie !rancff)eit ber fee! onb

befc leibS mit gnabeit oon on£ teiitfdjen SSnb funberlidj

bie oberfdfjeblidf) plag be3 aütrincfenS. 2)ann gar nadj all

anber fiinb tmb lafter mögen burdfj rüme, 1
)

lat)b, miber-

ferung, abfteünng gegen got tmb aeitlidj abgelegt merben:

allein ba* teüflifdj Oerflüdfjt aü- [bl. LXXXIb
]trincfen fämed)t

bie leib, minbert bie Oernunfft, ja audfj üiler jungen mengen
leben, mie mir all miffen. ©o aucf) t)e biSmeilen einer

gern baruon liefe, fo befinbt er fid(j bermafjen, ba$ er oit*

gefiilt nit fd()taffen, nit rumen, onb mie etlic§ meinen audj

fagen, nit leben fünben, ft) fanffen fid) bann üoll. 5ld)

got, bie l)odE)erfcf)rodtid) gotteä ftraff, bie mir ba$ oatlenb

ober ©. $alentin8 füdjtumb nennen, ift nit on allen jmtyfel

ber feel, aud) befe leibfe falben (idj gefdjmeig eljr tmb gut3,)

fo fdjeblid), al3 bifeö teütfcfe peftilenfcifd) ünmenfdjlidjä 3
Ü*

trinden :c. SSnb jfjr, 0 jr fiin, dnigfle tmb leibftnadjfonunen

oil genentS Ijerm oon ©djmarfcenbergä, ©et)t gmant onb

gemamt eud) folcl)£ lafterS jüentljalten, Onb bebendt, ba$

foldfjer emer Oatter, ür* onb Oran^err Onberlafjen, ge^afet,

oemolgt, barmiber offenlicfe gerebt onb gefd^ribcn. 3ft banneft

aud) bei ber melt anfel)lid) onb bermaften gmefen, melier

feiner nacljfommen fold)3 erlangt, barf fid^ be3 nit fd)emeit,

baj bammb gemelt bann oil ber jungen, aud) (on rpm
äüutelben,) etlid) ber l)of)en onb alten fagen: „‘bat &
brinden ift nid)t3 mert, aber jcberman treibtS; tl)dt id)£

nit, fo mer icfe neracfet!" 3a lieber, miltu bid) mit ju*

trinden Ijod) geacljt machen, baj gefd^icfet 51t ber aeit ber lafter-

tribung, fo mirt einer oon 2
)

ben mittrincfem I)ocl) globt,

Ijod) ergebt, faft gpreifet, jm oil Ocrfprodjen; aber e£ ift

J
) A rüme BCrcm; die Errata zu TC 1534 fordern in

Verwechslung von ,Reue’ und ,Ruhe’ rl)ü.
2
) A mit be; Errata zu TC 1534 Oon be; so auch BC.

Dlgltized by Google



ein gemeint teütfdj fpricfooort: „©g maren ober fein mein-

meer *c." $nb mürbeftu lamm, frum, oor ber geit

t^eübig ober gar gü tob getrunden, bag ift ben mittrindern,

tote einem Kenner, ber feinen gfellen lobig fjerab rent,

ein grofe freib, unbebaut, bag 1

) fotd^er fal ned)ftg tagg

audj an jm ift ic. ©et)i inn gmain gemarnt onb bebencftg

felbft, jßr tyocljgetobten ftreitbaren teütfdjcn, betabt eüdj

miligtidj mit foldjer ljo<$fd)ebiid)er feel, eijr, leibg ünb gütg

trancfljeit nit! bann foldjer gü entfliegen, aud) ber oberig

güfeitt, fteet allein gü onjercm mitten, ber anberen leibg

trancfeiten müfjen 2
)

Onb fotten mir nadj bem mitten onb

molgefatten beg almedjtigen gmarten. £)ifer meinfudjt ift

burc| bag alt fpricljmort (bamit bag gütrinden ongetobt,

bann fein Oatter ber teüfel nod) alter,) güentflieljen: „burd)

abmeid^ung", $)ann bei ben ©rieten gefagt morben: „trind

ober gee Ijinmeg!" $)rumb eüffert eud) foldjer geit Oil

berurter meinepcfyung! anberg tagg tmb morgen oor ber

funnen auffgang fragt emern gefetten, ber geftern bag mein-

fppt triben: er mirt eud) beg ent^atteng toben tmb fid)

felbg freiten, Onb obg nit befdfjefje, fo tobt bag merd ben

mapfter. 3
)

3d) bin gar gü lang inn ber Oorrcb gftanben, bann

mer nadjuotgeng buddle ober inftruction ti|t, mirt Orfadf)

t)aben (mitt er felbft bebaut fein) gebod) güm minften bag

gütrinden nit gü toben, nod) mid) gü freiten, bag xd) atfo

frecf) miber bag gutrinden fcfjreib :c. $Bnb biemeit üor-

genente meinfudjt imm Ijoctjteütfdjlanb atfo inn braudj

fommen, Ijat bamalg 4
) bie Sftfjömifcfj feiferticf) ttftap., onfer

aller gnebigfter Ijerr, Seifer ttftajimitian fjodjtobtidjifter

gebecfjtnufj, aucf) anber ©Ijur- ünb dürften fitnbertid) onb

famentlidj mermatg, beuor auff gehalten reidjgtdgen, mie

nec^ftuotgenbe üorreb gü erfennen gibt, Oerpot, gpot, mar-

nung, aucl) ermanung miber fotdjg Ijaubtlafter 5
) beg gü-

trindeng 6
) aufjgeen tafjen, fo ift burcl) teüftifd^en rat mot-

J
) C fehlt bag. 2

) A ntüfee BC md&te.
8
) A meiftre, Errata zu TC 1534 mapfter; so dann auch BC.

*) A bamlag.
n

5
) A Ijaubtlafter er BC fehlt er.

ö
) ABC be§ gutrindeng; diese Worte sind in den Erratis

zum TC 1534 gestrichen: da diese Weisung jedoch in BC nicht

befolgt ist, sind sie auch hier belassen.
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gfallen bnb luft be3 3utrintfen3 je nter je nter bnb alfo

gor na^ent !

) aufc lafter bermeinte ccr morben 2c.

3)cr aller falben ^at er, $err £an§ bon ©dhtoarfcett*

berg fdliger, bamals audf) als Sombergifdher gfanter ünb

fjoffmeifter beforgt, ©3 mere foldjcS feiferlicfjer 9ttat}. tmb

ber ret<f)6ftdnbcn berpot bcS 3utrincfcn3 falben ringfe^e^ig

gehalten t)nb nach feinen-) brauch jü gelebter 3eit nach-

uolgenbe borreb auch als helifch fenbbrieff bnb jnftruction

nit ba$ ^ütrinefen 3Ü fürberen, funber fo bil menfchlicf)

bamit 31t hinbern, mit figuren tmb etlichen reimen be-

fehriben bnb gftelt, auch foldhS 311 betterlicf^er bnb funft

tretoefter 3
)
toarnung funbern perfonen bberfcf)icft, ber auch

eins 31t bifent 4
)

trnef 311 megen bracht morben. ber almcdjtig

barmherzig ©ott toolle burch fein ^od^fte barmljerfcigfeit

borgenentS bbel befs bil tmb bberfcfjcblicfjen 3Ütrin<fen^

bon bnS teiitfehen bnb allen menfchlichen creaturen ab*

tuenben. 2c. [bl. LXXXII.]

Sorrebc inn bi| nadhuolgcnb Süchlein,

Sutrincfcn betreffenbt.5
)

33ft $ar, als man 3alt nach ©hrifti, bnnfcrS lieben

sperren gepurt gimffZehcnhunbert bnb imm 3toelfften

gare,6
) hat ber aller burd)leüd)tigft, grofpechtigft giirft tmb

§err, $err Sftajimilian, SRomifcfjer $at)fer, 311 allen 3Ct)ten

merer beS SRetychS, 31t Jüngern, Dalmatien, ©roatien 2c.

Siinig, ©rZhcrfcog 3Ö Dfterrczch bnnb öurgunbi ic tmfer

aller gn&bigftcr $err, mit feinen ©hurfiirften, gürften tmb

©tdnben einen SRetychS tag 3Ü £ricr angefangen tmb $
©öln geenbet, bnb ift bofeibft 7

) burch bie felben Sab-

bnb ©tanben neben anbern mercflic^en obligenben be»

heiligen SRömifchen fRcbc^^ fonberlitf) hoch bemegen tmb

betrachtet ber bnaujsfprechlich groß nachthahl bnb fc^ab,

fo imm hakigen auf$ bem 3utrincfen ») offt bnb bil

*) BC nal)et. 2
) A feine B feinen C feinem.

3
) A tretoefter BC tretoeften. •*) A bife B bifent.

5
) 0 betreffen. °) 0 fehlt 3arc.

') OA bofeibft BC bafclbft.
8
) A siitritcfcn.
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ermachffen ift bnb fünfftigflich entfielen mochte, bnb barumb
inn ber orbnung bnb fafcwtg auff gemeltcm Reichs tag

6fchloffen, aütrindenS halb ein fonberlic^cr artidel gefegt,

2ll£ bon inorten 511 morten tjernadj bolgt: 1

)

„Söiemol gutrincfen inn bor gehalten fRe^d^^ tagen 2
) ^‘SetcS«!

mcr bann ct)neft höflich ber})oticn, 0o ift c3 bodj bife^er taö ju am
menig gehalten, bezogen ober gchanbthabt morben. 3)a*

rumb bnb fonberlid^, bieroctjt auß bem jütrindcn trunden*

fytjt, bnb aufc trundenhabt bil gotglcfterung, tobfchleg bnb

fonft bil laftcr entfielen, 2llfo ba§ fich bie aütrinder inn

gefdrligfc^t 3
)

jrer eueren, «Seel, bernunfft, let)b£ bnnb gutS

begeben, 60 folt inn allen fianben ein gebe Oberfeit, tjod)

tonb niber, föciftlid) ober meltlich, bei jr fclb§ bnb ihren

tonberthanen folchä abfteden bnnb ba§ bet) merdlichen hohen

peenen berieten. Sßnb ob bie bom 2lbel ba3 nit meiben
toolten, ba$ bann ftat). Sflai., Sf)urfürftcn bnb gürften,

©ciftlid) bnb meltlich, bnb alle anbere Oberfcit bie feiben

!d)ctot)en bnb an freit fyofen ober bienften nicht halten.

$nb mo e^nichcr befef)atb gcurlaubt mürbe, fo foCC jn fein

anber gürft ober Dbcrfeit inn bienft annemen ober halten,

5)ie aber, fo ntt)nber3 ftanbS meren, füllen fie an jren

leiben härtigflidj barumb ftraffen. $nb ob einige Ober-

feit inn banbthabmtg bnb bol$iehung folcf)3 gepot^ gegen

jren bnberthanen feüntig ober Idffig mürbe, 4
) fo foll ber

ftaifcrlid) gilcal folch bnberthanen, fo bberfaren litten,

am $at). ßamergericht 311 gepürlid)cn ftraffen fiirnenten,

SSnb an orten, bo ba§ gutrinden bor alter Ijcre geübt bnb

bberhanbt genommen hat, füllen bie Oberteilen allen müg-
.

liehen fleifc anferen, folch^ abauftcllcn."

J
) In 0 fehlt die Inhaltsangabe am Rande.

2
) 0 bor gebalte föeid)3tage.

s
) 0 in forgfeltigfeit: gemeint ist jedenfalls das Snb-

stantivum zu iorglicf), das aber vom Drucker nicht verstanden
und später von »Schwarzenberg durch das juristische Wort
QefJrIigfet)t = Gefährdung ersetzt wurde.

*) 0 lofftg mürben.

Digitized by Google
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SBepterc SBorrebe. 1

)

'“Xfig aber fold)e obgemelte efjrlidje bnb nufclidje fafcung

J\ bnnb orbnung, fo halb bie bewilligt bnb aufgefdjriben

getoefct, an bnfer bnb oder menfdjcn eltefte, nepbifchte,

fdlfäte, betruglidjfte bnb grofte ^otlifc^e fepnbc gelangt

ift, bnb fie bebaut, [bl. LXXXIIb
] m fold) berbot 2

)

bon ben bnberttjanen be£ ^atyfigen Sftepdjä folt gehanbtfjabt

bnnb gehalten toerben, toaS bnsdlidjer feelcn boburdj bon

jne bnb auff ben loeg eitriger feligfapt, baruon 3
) fte ber*

ftoffen bnb mt£ bergunnen, gezogen lourben, 4
) Snnb ba*

rumb glet)d^ am abfdjpb bnb enbc obgcmeltg Sfteidjg tagg 5
)

5u (£6ln ift ein fyolltfdjer poftbott, be§ potten püdtffen 6
)

ein toeinflafdj, aber fepne Halber bnb ^fcrbt gan| fcf)tuarp

getücftt, 3)o felbft ^in an einem abent fpat eplcnb geritten

fommen bnb ein groffe 50! ©enbbrieffe, mit bet) gefd)Ioffen 7
)

Snftructionen barjit gehörig, bon ben tjdllifc^en ©tanben

an jrc forberfte 9Rdtl;e bnb biener, bie flepfftgen jutrinder,

aufcgeenbe bei) fm gehabt, 2ludj bie felbigcn l)ot)en bnb

npbem, (Seitlichen bnb ioeltlidjen ©tdnbcn alba inn etlichen

landeten bnb gelogen 8
)
bberantloort, darinnen bie ©tanbe

ber Rotten folgen jren gehapmcn SRdtfjen bnb bienent

ernftlidjen beuelcf) tf)un, toefj fie bet) anbern ttriber obgemelt

berbot ju erpaltung bnnb mcrung bc£ jutrindeng fürbem,

reben, ^atljen bnnb hobeln foHen. $nb ift ber felbig bott

äum aller fiirberlid)ften loepttcr geritten. SBoKicbe beueldj*

brieff etliche mit groffer e^rcrbietung empfangen ba^en »

SBnnb tool aubeforgen, ba£ bie felben barinnen mit flepjj

banbeln bnb ttriber ben SRatlje aller toepfen jren fepnbeit

juuil glauben, getratoen, böigen bnb inn eitrige peen ber*

furt merben. 9
)

J
) Die Ueberschrift fehlt in 0. 2

) 0 follidje ücrpot.
8
) 0 bouoit. 4

) 0 loiirben.
6
) 0 Sfteicpg tagg ABC föcidjg tag.

fl

) 0 be§ 23üchn*en.
7
) 0 mit bet) gcfdjloffencr Snftruction. 8

) 0 (Scladjeit.
9
) In 0 folgt:

gürtm)^, Ijelfcbcr Sßoftbot, fompt ba ber,

Xer bringt bn§ freilich neutoe nter [0 toer]

Dahinter in 0, blatt 31 der unter, in ABC hinter der Vor-

rede stehende, Holzschnitt: s. Seite 14.

Digitized by Google
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$lber morgens fru bamacb ift ein anbere faft fcbneHe

G£ttgelifd)e botfdjafft, ganfc metjß beflatjbet, inn allen Sirenen

3Ü (£6In erfcbtjnen tmnb ein groffe jat brieffe mit figuren,

reünten !

) tmb fprüc^en bet) jm gehabt tmb bie felben,2) men
er alfo ^at bebretten mbgen, öberantmort, tmnb förter ge-

ritten. $lber es feinb gar Oil leüt bonn mamtS tmb metjbS

halben, ®ebftlidj tmnb meltlicb, beS abents bauor fo lang

inn landeten tmb gelogen gefeffen, tmnb fo mol beaedjt

getoeßt,3) baS fb bifen (Smgelifcfjen botten morgens oer-

fdjlaffen Ijaben. ©o jaget man aud), baS mancher bie

feiben (Smgelifcfjen brieffe nad) berlefung 4
) mit imgebult

tmb öerbruß

5

) ^erriffen tmb meg gemorffen, barbeb b
) bu*

beforgen, baS foldjer (Smgelifd) bott 7
) menig außgeridjt

habe. $amit aber etlichen gutten brübem, bie ben mehr 8
)

gentelten ^mntelifc^en botten 3Ü (£oIn tmnb fonft Oerfaumjit,9)

fein getreme 10
) nufclicbe oermanung tmb marnung neben

tmb bet) ben 11
) öor berurten ^oüifd^en befeld^ nit Oer-

borgen bletjbe, $Bnb mo oon ben feiben t)6Üifdben bienem

berglet)d)en an fie gelanget, als tongme^ffel 12
> offt gefd^e^en

mirt, folcbe ärgfte gbfft
13

)
tmber falfdjer geftaltnuß 14

)
beS

füffen
15

) befter baß erfennen, tmb fidj baruor butten tmb

bemaren mögen, ©0 bat ein gut gefell, bem obgemelte

batyberleb 16
) brieffe felbft

17
) ^ufanben fommen finb, öon

folgen gefehlten biß bücblein machen laffen.

*) 0 SScrfen. 2
) 0 tm ber felben.

s
) 0 gerecht gemeffen.

*) 0 brieffe, nodj bem ftje bie gelefett.
6
) 0 öerbrt)ß. 8

) 0 bo bet).
7
) 0 folietjer ettgelifdjer töobt.

8
) 0 bie mere gemeltem bbutelifebem botten.

®) 0 oerfaumpt haben. 10
) 0 getrüe.

ll
) 0 ttebe ünb bei bem. 12

) 0 onfcmeifel.
13

) 0 giffte.
14
) 0 gefteltnis. 15

) 0 ber füffen.
16

) 0 bctjber brieffe.
17

) 0 felbS.
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§tje enbct ficf) bic öorrcbe, önb fafjct an bcr

^oUifd) fenbbrieffc. 1

)

[Dl. LXXXIII] [Holzschnitt 2.2)]

[Darin folgende Namen und Verse:]

Sruncfcnpolk $oftier inn I)ol)c tciitfc^c lanbt,

glafd&enjapf ©ftcf) Mtfer bicner bir befant,

28einfd)Iauf) $)te inn bem gettel finb benannt,

9tebcnl)an3 $en antmort bife brieff §utjanbt

©pepen mein

Söcinnarr

Dffenmcin

^raffer

©rfjlcmmcr

puffet

®fcii

J

) O £te (£nbct ftcf) bic SBorrcbe 5$nb üolgt bernalj bic

ftigurc bcr ©ngclifdjcn 33otfdjafftc. Sönb noch bcr felben/bcr

^cÜifcf) ©anbtbricffc. Es folgt auf 51

4

a der Wortlaut der

Engelsbotschaft und die Warnung, die in ABC an das Ende
des Ganzen gestellt ist, da die Holzschnitte ihre Reihenfolge
geändert haben; in ABC steht die Verkündigung des Höllen-

briefes richtig neben dem dazu gehörenden Text, und es

bringt die Engelswarnung das ganze zum wirkungsvollen
Schlufs. Freilich steht in 0 dagegen die Ausfahrt des Höllen-

boten neben dem ersten Teile, die Engelsbotschaft richtig

neben dem zweiten Teile der Vorrede.
2
) Holzschnitt 2. (ABC, bl. 83 a = 0, bl. 51

3

a
). Der Zeichner

der Steynerschen Druckerei hat das Motiv aus 0 verwandt
und künstlerisch nachgezeichnet: der Fürst der Hölle ist in

0 noch ziemlich konventionell
,
nur an den Krallen kenntlich,

in ABC schon mehr Charakterkopf, sitzt am Tisch mit

Schreibgerät und überreicht dem eintretenden Boten
,

der in

0 als Reitersmann, in ABC deutlicher als ritterlicher Herr

mit langem Degen erscheint und einen Hahnenfederhelm trägt,

ein Briefpaquet, auf dem Galgen und Rad zu sehen ist. In

0 finden sich (bl. 51 3<0 noch mehr Namen der Weindiener:
Auf ©pchcutijctn folgt offentocin, ©djlorcf beit mein, ©aufrauh,
Slredjbemnein, gülmciu, Spraffer, Xcbcrcr, ©djlemmcr, ©ptjelcr,

SKafelcr, üßuffel. Man sieht, es sind in 0 noch mehr dialektische

Ausdrücke, die später z. T. gefallen sind.

Digitized by 1
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[bl. LXXXIII 1

*] [Holzschnitt 3J)]

[Darüber folgende Verse:]

«gutrincfen füll

berpotten fein,

$)rumb ^aXt icf) ba§

mit bifcnt mein.

(Sin 2 milfuntm bring id) bir Ijpemit,

Siir mein gefcttcit idj bid) bit,

3)a3 er halb l)ab ba§ ned)ft boit bir

23nb alfo fompt inn funtfe^afft fdjicr.

Sang id) bid) nit gefetjen fyab,

SRccbt ftridjmafj 3
)
mol mir brinden ab!

2lu& freuntfd^afft 311 bir fomnten bin:

$a£ gilt bir gar bnb geet bat)in! 4
)

[Darunter
:]

(Sin bot bin id) bott tjolle bieff,

^oftiereitb bringent bife brieff

!

*) Holzschnitt 3. Der Ilüllenbote kommt in die lustige

Gesellschaft der Zutrinker, die um einen Tisch mit Krügen
sitzen. Auch hier ist der Holzschnitt in 0, bl. 23 2& für den
Steynerschen Zeichner Vorlage gewesen, der jedoch die Scene
aufserordentlich viel hübscher charakterisiert; die Kannen in

ABC sind erheblich gröfser, und die Zugabe des vierten Zu-
trinkers, der die üblen Folgen des Zutrinkens demonstriert,

hat humorvollen Anstrich. Die Gestaltung der Spruchbänder
in 0, die ältere Kunststufe verrät, iPt Tn ABC gefälliger Form
gewichen; die Sprüche, resp. Worfle /der Zutrinker sind als

Wandsprüche gedacht, wie bei Holzschnitt 2, wo die Namen
der Trinker in die Wandtafel eingeschrieben erscheinen.

2
)
Dieselben Verse TC 1534, bl. 50. 8

) OC ftrcicfjmaS.
4
) 0 gect bo bin AC gebet babin B gabt babin; vergl.

die Einleitung.
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[bl. LXXXIV]
©enbbrieff 1

)
bon beit ©tänben

ber £611 an bie «Sutrinder.

Wfo ift bifer brieff bergifft,

SBil manche fd^rifft er bberbrifft.

«i
|3r oberste fürfteljer, Regierer bnb ©tdnbe be8 IjoHifdjeit

ffünigretyd^ entbieten allen bnb jeben bnfer bnnb
bnferS &etjd)3 X^ebften getreten

,
bie nodj letyplidj

auff erben leben bnb fid) inn bnfern merdlidjen gefd&dfftert

bnnb beneid) be3 jutrinden« bben, ber aller Sittel mir
gerinnen nit auf? bnmiffcnljeit ober berddjtligteit, fonber

au& güten efyrlidjen brfadjen aüfcfcen bnberlaffen, SBnfer

freünbtfdjafft, genab bnb alles gut, bamit mir bnfer fletyffigfte

bienftleüt begaben, juuor, Sßnnb jmeijffel 2
)

nit, cud) fct)

gut miffen, miemol mir ein 3
) groffen tail Sdnber bnb gegent

Seütfdjer nation bber lange

4

)
berjdrte jet^t, bnb lenger

bann menfd)Iid)e gebddjtnufc erregen ober erforfdjen mag,

burd) ben gebraud) beS jütrindenS inn bnferm bienft

bnb tyerfdjung gehabt, 51ud) alfo inn rülidjer nufc bnb

gemere 6
) befeffen bnb Ijerbradjt fjaben, bnb barumb menig

abfalS bei) jn beforgen, 2Iud) ber meniger tal)l billid)

bem meremt 0
) nadjuolgt: ©o feinb bnS bod) baneben etlid)

Seütfd) gegent, als fonberlid) ©djmaben, granden, Söetjem

bnb bie obern SReijnldnber imm felben ftud lange faft

mibermertig gement, fjaben inn jren gefellfdjafften 7
)

bnb

furnieren etlid) pünbtnufj, pflidjt bnb ftraff
8
)

bamiber

gemacht, 2lIfo baS mir ber felben inn bil berfdjt)ner ^eit

bnb mel)l, aud) bber groffe mul), arbel)t bnb flet$, inn

foHid) bnfer geljorfaurm *nft §aben bringen fünben ober

mögen. SSnb fo fonft inn anbern hingen bil auft jn ftdj

J

)
In 0 fehlt Ueberschrift und Verse.

8
) 0 SSnb gmeifeln nit ABC SSnnb ämetjffel nit.
3
) 0 einen groffen teil.

4
) 0 über lang berierte fceijt.

ö
) 0 inn rügltdjem gemalt ünb gemere; die Aenderung in

ABC ist aus dem Sprachgebrauch der Bambergensis erklärlich.

Das Adjektivum ist nach dem zweiten Substantivnm gerichtet:

nufe ist sonst masc.

°) 0 bem mercrn. 7
) 0 gefeKfdjafften.

8
) 0 ©taffe.
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Inn tmfer bienftparfept Begehen, ©o paben bn3 bocp ©prifti, 1

)

tmferä mibertailS, bicner gar manchen bon ben felben, bie

ott fold^ gütrincfen gelebt, miber abgefpännet, baj mit bem
gepraucp be£ jutrincfenS mot fürfommen 2

) gemefet mere.

$lber bngefärticp 3
) jnnmenbig brepffig 3faren paben mir

burcp etticp gefcttfticp 4
)

bnnb anfepenlicpe bnfer biener bet?

ben jungen, bie nit jrer dttem partigfept gehabt, fo bil

erlangt, ba3 numatS 5
) inn gemctten miberftöffigen

6

) Sdnbern

ber tnerer tapt friegfeuolcfö bon füßfned^ten tmb gerapfigen,

$ludp motcpe ber beborffen ober gutte gefeiten mit jn fepn

tüollen, fic^ inn angeaepgte bnfer bienftparfept auch begeben;

baruon mir afö einem treffenticpem ft)ge, bnb mer bann

ipanibaP) bon bem ftrept ab (SamtaS, triumphieren, auch

groffe fremb bnb troft empfangen hüben, ©ot auch fonber*

tich follichen anfdngern, ©tifftern tmb panbtpabern bep

tm3 inn emig $eit bnuergeffen btepben, Söann ber fetbigen 8
)

nit menig aufe ritterlichem gemut bnferä 2lbet3 jhr leben

barob-') gemagt, auffgeben bnb gefürfeet, $lucp fiep nit ab*

menben taffen paben hnfer miberfadper eingeben, al3 fott

jn ba§ emig peen bringen bnb an feet, eher, tepb bnb güt

faft fchebtich fepn: bmb jotdpe motthat fie al$ anbere Dritter

t>nfer§ h°ff^ follen Gefront merben. [bl. LXXXIVb
] 5lber bon

etlichen, bie aufe euch fiirfelicp su bn£ abgeftigen, merben

mir getremer marnung mepfe 10
) ftattiep beriet, 2öie ber

tftomifcp tapfer äfta^imitian, als Dberfter melttid^er be*

fdpüfcer bnnfer mibertpail, fotdpS gütrincfenS mercflicp mpfe*

falten trage, 2lucp befepalb auff ettiepenn forbern fepnen

^epdpfe tagen mit SRatp feiner ©tänbe gepot tmb orbnung

barmiber aufegepen 11
) taffenn, 2)aS boep bie bnfern bife

anher nit abtrpnnig gemacht pat, SSerbenn aber bar*

*) 0 (£f)riftu8, mtferS mpberteileS, bpener. Die frühere

nicht deklinierte Form des fremden Wortes ist in ABC in

den lateinischen Genitiv verwandelt; s. Einleitung.

2
) 0 berfommen. 8

) 0 ongeuerlicp. 4
) 0 gefeltlicp.

8
) 0 ttünmal. 6

) 0 mpberfeffige ABC miberftöffigen.
7
) 0 §animal bon bem ftreit ab (SancS.

8
) 0 ber felbert.

9
) 0 fehlt barob.

10
) 0 getrümer mamungS meife AB C getremer marnung

mepfe.
n

) A aufegepe, Errata zu TC 1534 aufege.

v. Schwarzenberg, Büchlein vom Zutrinken. 2

i
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i

bei) befc mepr bcrtd)!, mie pe£o auff cpnem SRepcpS tag
,

ber

311 £rier angefangen bnnb 311 (£otn geenbet ift, $)er felbig

9t6mifcp Sapfer fampt feinen (^urfürften, gürftett mtb

©tänben meutere ernfttiepe gepott bnnb fapnng miber folcp

gütrinefen gemacht pabc. 92un öerfe^en 1

) mir bn£ aufe guten

bemegtiepen brfaepen genplidp,2
) baS etlicher, bnb nit ber

geringften gemutp nit fep, ba£ gemelt berbot be£ 31V

trincfenS (oU gepanbtpabt merben, $8mtb berpoffen, e3 foU,

nric pe 3Ü 3epten normal gefepepen ift, ain gefpot baraufc

böigen bnb bn§ fold^ berpot ganp on fepaben fein. 3)ie*

mepl bnit£ aber baneben anlangt, ba£ folc^ent gutrinefen

ctlidp Sürften bnnb anberc papmlicp mibermertig fepn,

bnnb tnir beforgenn, mo bie felbcn bnferm getreten 2IbeI

jrc3 gefallend bonn bn3 3umenben nit bertramen, ba§

fie boep bc£ gentapnen bolcf^ palb, fo mir auep nit gern

bcrlaffen, pecnlicpe orbnnng bnb gepot fürnemen bnb

bnn£ tamit jrrung bnb nadptpapl fugen mochten: 3)aramb

merben mir berurfadpt, folcps nit ganfc 3uueracptenn. $Iber

mefc fonft 3
) etliche Sftüncp bnb Pfaffen auff ben Ganpcln

bnb inn ber bepept miber ba£ 3utrincfcn pe 3Ü jepten faft

fdprepen bnb feepten, ba£ taffen mir bn3 menig befümmern,

60 mir allein 4
) bie groffen paupter befcpalb nit miber

bnn3 paben; folten fiep aber bie felben barpnnen auep miber

bnn£ bnnb folcpe bie bnfern mit beparretem emft fepen,

tarne 5
)

bn£ nit 3Ü flepnem abbruep, fonber 31t groffem

nacptpapl bnb fepaben, als jpr felbS mol abnenten mögt
2>arumb mir inn follicpcm gefepiefliepe fiirfepung 3Ütpun,

als mir bnnS bnnb bnferm SJtepcp fcpulbig, berurfaept feinb,

92acp bem bnS merefliep bnnb grofj an bifer faep gelegen

ift. 23nnb 6
) mo mir bifs ftuef, als mir bn3mepffelicp ber*

poffen, aHentpalben ganp einbringen bnnb erpalten, görepten

mir nit, baS faine anbere orbnnng, bie bnnS fdpabenn

tpün ntage, 311 ©oln ober fonft gemaept, blepblicp fep:

Söann moHicpcr inn bifer bnfer bienftparfept beparret bnb

*) 0 berfepen A fiirfepen, Errata zu TC 1534 berfepen =BC.
2
) 0 genpltcpcn. 8

) 0 fünften.
4
) 0 alle.

6
) 0 ferne.

6
) 0 fehlt SSnnb mo mir blep6licp fep.

*

J
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bewertet, befc miigcn toir 0n3 311 aller onfer bienftparfait *)

iwlgefdjidt, beftenbig tmb tmumbfellig Oor allen anbern

getroffen. $Bnb bann offtermafö mit fdjidlicfjer, fleiffiger

önbterridjtung gar Oil leüt in Onfern bienft bemegt onb
habet) bemalten 2

) morben fein, onb nit meniger füro audj

gefc^e^en mag. $>arumb auff fonbern güten §of)en Oer-

tarnen, ben t)r bife andere bet) on£ mol betupfen tmb oerbient

Ijabt, @0 befelpcn mir eud) fantcntlid) onb fonberlicp mit allem

emft, pr molt 311 bcpaltung ünb ermepterung onfer perfdjung

onb bienftparfait,3) al3 cmer§ balbfiinftigen 4
)
emigen oatter-

lanbö üftacp laut Ottnb pnnpalt onfcrer 5
)

eingelegten 3n-
ftruction angc3aigtem SBiberftanbt cntgegenn panbelenn onnb
barinnen fapncn flcpft fparen, Q;nn ermeffung, ba£ on£ nter

bann mir eud) [bl. LXXXV] fo furp er3elen fünben, baran

gelegen ift, jpr aud) 0n3 nit gef&fiiger^ onb nüper£ auff

erben tpün mögt. $a£ moUcn mir eudj mit Oil gütter

crgefclicper gefellfcpafft auff erbtrief) oerglepcpen, 2?nnb fo jpr

[djier inn unfern poff fommet, mit emiger gepürenber be-

lonung 0n3mepffenlidj oergclten, 2lud) 0n3 be£ alfo genplid)

5u eudj getroffen tmb oerlaffen. ©eben inn oerfammeltcm

Mje, onber ünfer3 geliebten gaft£ 6
)
Sacdji ©ecret jnnfigel,

am erften tag be3 2Bcinmonat3 nad) merung Unfern fftepdjS

imm ©cd)£ taufenben Sare.

’) 0 311 alle unfern binftbarfepte.
2
) 0 bo bc=bebalten. 3

) A bienftparfatt.
4
) 0 baptfünfftigen. 5

) 0 onfer ingclegten.

*) 0 onber onfernt anffgetriiefteu groffen glafdjen ©igil

9fot erften tag bcS 2Beinmonb£ itod) merüg onfer$ Dleidjg 3nt
iare 7.7.I.O. Darunter in 0:

SWin mirt Ocrfünt in alle melt

SeS £cuicl§ brieff Ijteuor gcnielt.

Folgt in 0, bl. SB 20 die Verkündung der Teufelsbotschaft =
A, bl. 83b.

2*
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^nftructiort, toeß bte geübten jütrincfer bott ben

©tünben ber £611 jü^anbeln inn beuetdf) ^aben,

33 nb erfttick, ttrie fie bte teüt mit füffen falfdkett

mortett jurn jütrindten bemegett folletttt.

SBer 1

)
tüill bott fiinben bleiben quit,

©oU böfer gfettfdjafft adrett nit.

«föfttick, 2öo jr jü gütten gefeden fompt, folt jr euck

gegen jßn freünbttick bub gütticf) er^aqgen, bamit euck

befter eße nackgeuotgt merbe, bnb folcker funbtfckafft,

freünbtfcßafft bnnb gcfclßkafft, altem gepraudk itadk, mit

^ütrincfen einen anfange machen, $luck bamit fainer fetyer

ober faßen S^rifti, bnttferS nnberfadkerS, berfdjonen, SBann

bn3 folc^ö 51t ben felben aetjten bil befter gefälliger bnb

nüfcer ift. $nnb ob qemanbt bte ttribermertigen geßot be£

Saqferä ober ber gürftenn melbet, barauß mad^t ein ge-

leckter, trindft bnnb fpreckt alä halb, (£3 fet) berbotten, 33ttb

bie befcfjaqb tkun, foHen
*
2
)

bamit fagen, ©ie toollen e$

kalten, 2Bie bann bie bnfern normale inn bergteqeken

füllen offt getßon 33nb auß folgen berbotten ein gfpot

bnb berac^tung gemackt ka&w, SSttb bn^mekfel 3
) nodk alfo

gefekeken mirt. 3kr wogt auck, mo c3 fick fugt/ habet)

mol melben: too e$ ber $lbet bakin ?ommen taffe, ba3 jn

ber Saqfer bnb bie gürften ba3 3ntrincfen meeren, fo toerben

anbere gepot auck barauß böigen, bie jn nod) mere be-

fckwerlid) feinb.

SBer 1

)
bolget ttack ber maqften fckar,

©ick Wenig tugent rurnen barr.

J
) Die Verse fehlen in 0; dafür ein kleiner quadratischer

Holzschnitt (bl. 33 3<»), auf dem sich humoristisch fratzenhafte

Vogelgestalten und teuflische Wesen begrüßen: Vorn ein

wandelndes Weinfafs mit Sperberkopf und einer Urkunde in

den Händen, die Instruktion vorstellend, daneben eine wandelnde
Geige, unten rechts marschiert eine Art Kürbis, aus dem ein

Gesicht hervorsieht.
2
) 0 fottent.

3
) 0 onjtocbfcl.

4
) Die Verse fehlen in 0; der Text läuft ohne Lücke

weiter.
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I

2Ö0 man aber je 1

) ba£ gutrincfen abftetten motte, fo

fol e£ ber gemein ^Ibel bnber jm 2
) felbft einig merben,

Sitnb fo e3 beberman Oerrebe ober berme^be, fo molt jr

e$ foft gern auch t^un; bamit fünbt jr eucf) nicfjtä ber-

reben, 2öann ber 2lbel mit bnfern getreten, lieben bienem

bertnaffen bnberfpicft ift, ba§ folc^e bergtetydjung bnber jbn

nit funben merben mag. Snb jbr merbet be3 bon bilen

jüfatt bnb lob f)aben, bnb mirt barfür gehalten, baä jbr

be3 2lbel3 fret^atyt bnb notturfft gar bar^nnen

bebencfet, bnnb merben miinfcben, ba3 fold^er leüt bil bnber

betn Slbel meren, bie alfo jbr fretj^e^t bober> bann ber

ober^anbt gepott achteten.3) [bl. LXXXVb
]

1

20er 4
)

nit $u galten ^at inn müt,

SSerfpric^t gar letztlich groffe3 gut.

SBurbe fid^ bann tjemant bc£ aütrincfenä barüber nocfy

tocQter befdbmeren, ben 5
) folt jr erftlidb gar mit güten,

fuffen, freimtlidben morten bitten, eud) folcb^ nit jüuerfagen

mit erbietung bil bienft bnb freimtfcfjafft, ®nb laßt eud)

beßbalb fein groß, b°ä)> bnuerntüglidb siifagen, ba£ jbr

i

aucb aüttjun fatjnen mitten |abt, befcbmeren, 2Bann bie bol-

ftredung 0
) mirbt gar feiten bon notten, @o borfft jbr gute 7

}

mort nit fauffen. $)arumb f)alt eudb gegen ben gutten

gefeiten, bie euch bnnb bn$ alfo gü mitten merben, mit

toorten 5
) bnb geflperben nit ftolfclidj, fonber auff ba§ aller

freünbtlicbft: Söann mer bogel mitt fa^en, fott nit mit

brügeln bnber fie merffenn, 6onbcr mit gebidjtem 9
) pfe^ffen

fte loden bnb ratzen.

Söer 10
)

mitt ber lafter muffig gefjn,

$)er fott bem anfang miberftebn!

SBolten folcfje freiinbttidbe mort bnb geperbe allein

nit genug fetyn, fo beflogt euch ber bnuerbienten 1
*) berad^tung

J
) 0 t)C A jn BC jnen, die Verderbnis in A ist in BC

noch vergröfsert
;
das richtige bietet nnr 0.

*) 0 ijn.
8
) 0 achten.

4
) 0 hat die Verse wiederum nicht. *) 0 bem.

6
) 0 bolftredhtuä. 7

) 0 gutter mort. 8
) 0 m&rtern.

9
) 0 mit gebubten / pfet)ffcn / fie loden bnb retten.

lü
) 0 hat die Verse nicht; A geben : miberfteben.

ll
) 0 onucrbinten.

i
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bor ben önbern gutten gefeCCett faft bnb bittet fie ju bnber*

metyfen, eud) nit alfo 5uuerfdbmei)en bnb bod) einen truncf

nit berfagen. $8nb fo jr erlangt, ba§ ein fold^er etjnent

eins gemärt, 1

) (So fotl jn aisbann ein anberer aucf> bitten,

ba$ er jn nit geringer tjalt bann ben, bem er eentalS etynS

gemärt bat: als bann fan bcrfclbig 2
)
meniger bann crftlid)

fotd^^ berfagen. So bann bermaffen etlid^ tründ ge*»

fdje^en, bauon einer ein menig frolid) mirt, ta&t er als*

bann felbft nit nadb bnb müt nit ber hofft fein.3)

$Bon ben jljenen, fo 4
)
miber gutrinden reben.

28er 5
)

nit Don bofen lct)bet pei^n,

9ftag nit ein junger (£t)rifti fetyn.

3£ent 6
) mold)e jbr burdh borgemcltc ftuef gum gutrindenn

nit bemegenn fünbt, bie murmeln and) gemonltd) ba*

miber; 7
)

ligt 8
)

eud) bann nit grof$ an jn, fo fetft jn

bnbienftlid) ») bnb nit gefelflicf). Stett euch auch mit

morten, geserben bnb merden berglet^en, bnb mo eS ftatt

^at. So galtet jr fetjnb bnb befdjebiger tmnb biener t0
) ober

fie. Sagt, fie feinb tropffen, eud) 511 ftol£ bnnb 51t metyfe,

t^un ntyemanbt liebS, beradften gut gefeiten, beborffen ber

teüt nidftS, 11
)

baS muf$ 12
)
man gefd)ct)en laffen, önb jn

foll billicf) aud) ntjemanbt liebS 13
) tfiun. Sttögt 14

) aud)

barbet} melben, jr Oil tründen billid) 311, bomit fie mit

eueren metjnig mürben, mann fie fonft bonn fcfftedfften

tründen fd)enbtlidf) bol merben. (£S f)aben aud) jl)r etliche

*) 0 mart. 2
) 0 fein ber felbig.

3
) 0 üitb mil nit ber b&ftc bei) ben gefeiten fein B nicht

ber pAfft.
4
) 0 bie mtjber.

5
) In 0 fehlen die Verse; vor dem Text ein Holzschnitt:

Teufelsfratze sich drohend erhebend, in der rechten Klaue
ein Seitenspiel.

6
) 0 3tem meldje ir gu bem gübrindett burd) borgentelte

ftiid nit bemege !&nt.
7
) 0 bor mtjber. 8

) ßeijbt. 9
) 0 onbinftlidje.

10
) 0 btpiet. n

) 0 nit.
12

) 0 ntüfe.
13

) 0 lieb.
14

) 0 mädft.
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imt ber jugenbt fetbft nit menig gugetrundcn önb motten

e§ je£o öerbamnten önb anbern leüten meeren, treiben üit

önnü^er 1

)
rebe barmiber,2

) inanen ihn bie guten gefeiten

ott alle notf) abholt, befc eud) munber, ma§ fie bodh not!)

entgehe. [bl. LXXXVI]

$>ann 3
)
merben mir gefallen ®ott,

@o mir ömb tugent lepben fpot.

3)er mererteit tciitfdjer lanb önb barunber gar öit

f)ofjer teilt, geifttidj önb metttid), trincfen gü; mer ein

funber3 mitl 4
) machen, tagt man fein! bing§ märten, önb

bie fetben meinen, e§ fet) niemanb meift bann ft), jr öer-

günt jn be3, mott jn gü gut, bag fie c£ nit treten, önnb

rebet fotd)3 nit allein miber fie, funber auch gegen anbern,

bie e3 inen nit öerfdjmcigen, önb fielt eitel) gegen jren ge-

freünten önb molbefanten, al3 fagt jr jne fotd)3 imm beften.

gepgt 5
) audj an, man finbe öil öernünfftiger, hoher, treffent-

tiefer teiit, bie güten gefeiten bainit 511 mitten merben, önb

fid) nit menig bantit öerbienet machen, mic jr bann bie

ber gleichen önb anber fcfjicfticfye rebe önb merd nach ge-

legenljeit einer t)cben perfon önnb tanb art mot fetb3 be-

benden, reümett, befferit önb gebrauchen !ünt.

2öer°) fid) auf$ öord^t öon tugent ment,

9ftan nit ain bitter S^rifti nent.

Söann fotdj§ nit atle§ öergepcfjnet merben fann: hiW
e£ nit gegen alten, @0 mirt e£ hoch gegen öiten faft für-

tregtidh fein, önb bie nit öit gütrinden, merben banneft gü

geiten brunden, 7
)

bauon anbere be3 ürfach önb ejempet

nemen; önb metlicher baruntb fclbS gar nicht gütrinden

mill, ber mirt hoch befter uter öermepben fotcheä gü tfjabetn

önb anbern gü meren, ober fo h^inttid) bamiber fein, ba3

e§ eüdh önb ön£ menig fchabenS bringt: ba§ atteS fott ihr

gar eben merden. @3 ift ön3 faft fiirtreglich, t)a^en be3

*) 0 onnüfcer. 2
) 0 ba mpber.

3
)
In 0 felileu die Verse. 4

) 0 mot.
6
) 0 geugt. 6

)
In 0 fehlen die Verse.

7
) 0 brinden.
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jn Oijl feilen offt genoffen onb ^ilatum, 1

) ben ftrengen

ridjter, auf} formten on£ emiglid) an^engig gemacht.

SS on gramen onb gundframen trinden.

SBiemol 2
)

bie füll bringt niemanb e^r,

©o fdjent fie bod) bie metybfjpüb mefyr.

3$ent mo framen onb guncfframen babety fein, Onb ficlj

t^emanbt fo faft mibert, mögt jr aulaffen, ba£ bie

framen Onb jundframen bcn gefellen Riffen, barmit jr fie

betjber feit in foHidje onfer bienftyarletjt bringet; lagt eüd)

nit jrren, ba3 fie fid) erftlid) ge^ebe bcbunden onb mit

geringen trinden 3
)

anfa^cn: bann e£ fompt mol mcitter,

ba£ faben mir 4
)

burdj Oil erfarung funben.

SSon ©ef ellf d^af f t miber autrinden.

Sßer 5
) bittet, mie er gütc£ ment,

®en ^at ber $eüffel fyaxt Oerplent.

3$em gegen ben gefelfdmfften ünb gebotten, bie 3Ü ab*

prudj be3 autrindenS gemacht 6
) merben, folt j^r anbere

mibermertige gefelfc^afft
7
) auffrieten, fo merbet jfjr fetjen,

ba3 ünfer fjauff oil ber gröffer fein mirt, als mir offt

probiert haben. [bl. LXXXVIb
]

*) 0 SßilatuS.
2
) In 0 fehlen die Verse; dafür zwei rechteckige kleine

Holzschnitte, der eine eine Jungfrau, der andere einen Junker
mit einem gefüllten Pokal darstellend, den er der Dame
kredenzt; dazu die Verse:

t
art gungfram rein Ijclfft mir mit ecru,

>a§ id) mich m6g bife irunrfS crmern.

[Handschriftlich im Berliner Ex. : Initium opuscuii subiunctum
nahes libello Seb. franci oon bent greulichen laftcr ber trunefen*

heit, qui has schedas inspectivit . Praescriptio haec est: ber

3ubrmdfer unb brcifeer gefafcc, orbenung onb inftruction.]
8
) 0 trunefen. 4

) 0 mir mol.
6
) In 0 fehlen die Verse.

6
) 0 ofgcridjt ün gemadjt merbe. 7

) A gcfchclfchafft.
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Sem 1

) tanb ift mee git aller frift,

Sefc herr ein finb on meifcheit ift.

Stent bic Wenigen, fo auft eudfj gehör 2
) beb ben dürften

tmb gemattigen ^aben, fott ben felbigen 3
) fagen, mo fie

miber ba3 autrinden fein, merben fie ihnen 4
)

bamit ben

abet onb tut guter gefeüen abfeHig machen: (Sie fiinbcn

5

)

nit alle fach mit meif^etyt aufjrichtcn, fallen fich foldjer

^affigen ^anblung bie tropffen, fo gütter gefelfc^afft nit

achten, mit nickte Oberreben taffen, fie mögen ber leüt nit

geraten, onb fo fie gut gefellen fein, biene man ihn lieber

rnnb funft, bann anbern omb gelt. $nb mo ihr auch anbere

groffe geübter, meife Onb gematttiger, 9
) mifct, Onb funberlidb

bie geistlichen, bie fich nach MS richten, bie jeiget folchen

toibermertigen Omb merer bemeg!nuf$ mitten inn alte meg

auch an, Sprecht, mo e3 fo böfj mere, thetten e3 bie gcift-

liehen nit, 2113 bie ber fcfjrifft getert imnb erfaren fein, fiobt

auch felben geglichen, mie fie fo moti oerbienet fein;

tmb fo man eiieh bann atfo mit groffem anhang merefet,

irerbcnt ihr fürmar bomit nit allein ben merentheit auff

emer fehlten 7
)

bringen, Sunber merben ber Wenigen, 8
)

bie

eüch miberftant thun, fo roenig fein, ba£ ihr 9e9eit emeren

bauffen nichts geadfjt mirt, Onnb fich oor euch fehntügen 9
)

tmb fernen muffen.

SSon Oerbott ober Oertoben be3 3utrincfen$.

2öer 10
)

Oil inn feiner Pflicht gtofiert,

©ar offt mit ©hren tremlofe mirt.

3Sem gegen ben, bie jittrinrfen Oertobet haften, ober ben

e3 Oerpotten ift, onnb euch gern anhengig fein mottten,

gebt folgern autrinden 11
) anber namen, mie bann befi*

J

)
In 0 fehlen die Verse.

2
) 0 gch&rbe. 8

) 0 ben felbcn.
4
) 0 tonen ABC ibrnc, im Text ans 0 ihnen eingesetzt.

5
) 0 rönnen. 8

) 0 gemaltig. 7
) 0 off emern teil.

8
) 0 ber ibenen. 9

) 0 fepmogen.
lü

) In 0 fehlen die Verse. n
) 0 foldjcm trinden.
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i

i

falben jljr tmb anbere bie Onferen ber felben frentbben 1

)

namen Oor oi( tüifet,
2
)

onb itoc^ gar t>il onb mer, bann

bargü not fein mirt, erbenden fiinbt, ber fidj bte Wenigen,3
)

bie on£ funft gern bamit bienen, mol genügen (affen.

SBoIt i)emant ber obgemelten glofe feine annemen, bie

Onberrid)tet, fo jljne ein f)atf>3 ober gan£ pracfjt merbe,

ba£ fie attmegen nteiben, mie jnc gübrinden nit gegimme,

motten aber fünften einen guten trund t^un, onb ba§ fie

inn folgern jtjrem trinden tyebeä ma(3 gar ein menig

mijnber trinden, bann jne bra(|t ift: bamit galten fk fo(d)

Oerbot ober pflidjt Onb trinden banneft gar lüfcel befter

meniger.

2Ser 4
)
etma§ güt3 gelobt Onb

©ein Ion jßm gmtffacfj mirt geftelt.

$)odj melier gütrinden oerloben mitt, onb jljr eüd^

f)a(ten3 beforgt, bent faget, ef)e ba£ gefegt, fottid) Oer*

reben fet) faft fermere; 2Bann einer, ber bet) ben leüten

fet), fumme gar an oil or^t, bo j|ne 5
) gütrinden fyoä)

fürber. ©3 fan 6
) bodj einer ba3 trinden funft mol (affen,

fo e3 j^m nit eben fet). [bl. LXXXVII]

üttterd, men ber £eitffe( mandel fint,

©ar (eidjtlid) feit onb übermint.

2öer eä aber tyc oerrebenn mött, ber fott t)()tne oor*

be()a(tenn, SSattn er an o()rtten, bo gütrinden gemon^eit,

fein merbe, ober mann er geft fjabe, ba3 j$m bann gü*

trinden erlaubt fei): ©unft gebadfjt man, er liefe e£ auff

onfreiintfd^afft, 7
) etjgenfinnigfeijt ober fardt)eit, onb mürbe

jm groffen onmitten onb nad^etü machen zc. 3)urdb foldj

Oorbeljalten bag gütrinden ünge()inbert 8
) belebt, mann ünfer

gut gefeiten mögen barauff almegen genüg(icf) orfadj fdjöpffen

onb fpredben: ©3 fei) am felben enbe gcmon^eit, ober fid)

et(id^ al£ feine geft angeigen, aud) mo not, bie felben jeit

jfjnt einfrembb”) ^auff gü etjgen: 10
) ©0 ift audf) niemanbt

*) 0 frembben ABC freüttben. 2
) 0 miift.

8
) 0 bie iljcne. 4

) In 0 fehlen die Verse.
5
) 0 t)nt.

6
) 0 ffme. 7

) 0 onfruntfd&affte.
8
) 0 onuerljinbert bleibt.

9
) 0 frentbb ABC freürtb.

10
) 0 giieigen A 31I ctjgen.
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geneigt, ber foldpe pflicpt als Dcrbrocpen an;$eücpet. 5tber

Dber baj alles ift baS beft, baS einer baS aütrinefen feinem

Datier, bruber ober einem anberen nat)et gefppten freiinb

Dertob 1

)
Dnb nit palte; mann ber felbig, fo berürte Pflicht

nimpt, inn anfepung foldper fppfepafft fidp felbS fdpemen

mürbe, gemelte Derbrocpne pftid^t 3Ü offenbaren, nadp bem
ein peber lieber cprlkp, benn bnepriiepe finber, bruber

ober anbere gefppte freünbt pat. S8nb mirt boep ber felbig

Derbreeper burdp (£prifium,2
)

onferen mibertpeil, ber alle

hing mapfjt, nicptS befter meniger als ein tremlofer faft
3
)

gepaffet, baS DnS ein funberlicper gefall, nup Dnnb Dor*

tpepl ift 2c.

^nmepfer 1

) freiinb Dnb bätter art

Sftercf, mirt ben jungen ftraff gefpart.

$)aS alles fein marlicp gar gute ftuef für bnS, paben

audp pieuor burep bie Dnfern etlicp berpflidptung,5
)

bie

©tätlich miber gütrinefen fürgenomen, bamit ganp jürüt,

merbent 6
) auep mit bem allein Dil leüt bemegen, benen

funft') baS 51'ttrincfen miber ift, baS fie foldper guten

jepmenef lacpen Dnb fpredpen: @S fep boep nit ju meren,

man foll eS laffen piit geen, Dnnb mer foldpS jüuerloben

berebt merbe, ben maep man tremlofj, mann fpe fünbenS 8
)

nit palten.

SSon bemegung ber popen Dnnb ®epftlidpen 3um
$utrincfen.

$)er°) $eüffel faft nadp podppept fielt

Sßnnb beneft, mie er bie groften fett.

*) 0 Dcrlobt. 2
) 0 GpriftuS.

3
) 0 ein tremlofer tporc gepaffet.

4
) In 0 fehlen die Verse. 5

) 0 pflidjtung.
6
) 0 mirbet. 7

) 0 fünften
8
) 0 fömtenS.

ö
) ln 0 folgende Verse:

©eiftlicper Datier in anbaepte,

$>ieffcn Xnntcf, bit icp, nit Derfcpmapt.

Darunter zwei kleine Holzschnitte: 1. Ein ritterlicher Herr
(= 0, bl. 51 1«) trügt einen Becher in der Hand, ihm gegen-
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Stellt bet) beit groffen heüptcrcn, gewaltigen tmb weifen,

tmb funbcrlid) ben geistlichen tjabt groffen flet)£), fie

mit ^iitrincfcn inn tmferen bienft gübringen, wann tm3 an

ben felben gar oil tmb groß gelegen ift. *Bnb fo ihr ber

einen bewegen fünbt, fo lobt ihn offt, ba$ e£ an ihn langt,

ber metjnung, wie ber fo ein guter Öürft ober gefell fetj,

bem tyeberman bienen folt. SBnnb ob jhr fie erftlid) nit gü
garten trinden 1

)
bringen fünbt, ba3 laßt euch nit irren:

wann erftlich ift genüg, ba3 fie mit wenig gütrindenn fold)3

beftettigen, barauß anbere gebenden, fo bie |ofjen, mastigen,

gewaltigen, werfen, ®et)ftlichen 2
)
tmb [bl. LXXXVlIb

] welt-

liche gütrinden, ba3 ben Wenigen, bie e3 fürfommen wollen,

beftcr 3
) weniger möglich fth, folc^eö gü weren.

©in

4

) herfcher, ber fich fült mit wein,

$undt anber narren wi^ig fein.

2öir Wollen auch barumb bie felben ©0 bil mer, bann

ben gemeinen man, betonen, al£ bil jr gütrinden bc£ hö^en
anberen mer brfad), bewegung 6

) tmnb beftettigung bargu

gibt, tmnb ob fie bil weniger bann anbere gütrinden, be3

foHen fie on allen gwtjffel fein, tmb jr moget ft) be3 ge-

wißlich bertröften.

$on fel^amen bnnb fcheblicßcn gü effen bnnb
trinden, auch anberen frechen 6

)
Werden bnnb

Schwüren.

2Ber willig brunden Wirt tmb fünbt,

3)a3 recht ihm Stotjfach ftraff berfünbt.

3$em nach bent wir etlich biener hoben, bie bom gü-

trinden bor anbern faft mdnlich, berwegen bnnb fün

werben, bnb jhne gürfelben geit nichts bmb tmferen willen

über 2. Ein Münch oder Abt, ebenfalls ein hohes, reich ver-
ziertes Kelchglas tragend.

*) 0 trunnden (verdruckt tmunden).
2
) 0 ©ciftlidje. 8

) 0 befto.
4
) In 0 fehlen die Verse. 6

) 0 beWegfnuS.
6
) 0 greifen.
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jut^urt au üit ift, bie felben tt>6IIcn tüir hiemit ©unbertich

üemtant ^aben, ba$ fie gebenden, 1

)
ma3 munberberlid)er,2)

forgftidher, biirftiger merd ^ieuor ber gteidfjenn ünfere biener

offt intnt jntrinden geübt, ünnb mie bte felben fdjcblidje,

üntuftige ünb ünmenfchliche bing einanber ^ugetruncfen ünb

geeffen ^aben, mie auch habet) mancher milber anfchtagf,

got3 fd^tour, enttet)bung, tobtfdjteg, üermunbung tmnb be-

fd)ebigung gef<hef)en ift, ünb ba£ fotlid)3 nnb mererS fürter

ün3 5Ü eren auch nit ünbertaffen, ©unber bet) ben felben

perfonen, bte ber gleichen ft)nn l^aben, ©o fid) ba3 5Ü*

trincfen mot eingeriffen ^at, mit ftetjfj angeridf)t merbe:

nnnb ihr fott euch be3 3
)
mit nicfjte fernen, ©unber als

für 4
) ein ritterliche ücrmegenhctjt berümen, fo mirt man

eüd) üil befter übler furchten ünnb ben frat)btjgen fret)famen

leben gleich achten, ünb tjeberntan fchem haben, euch 8Ü-

beledigen.

9fterd,5) mer bofc fünbttid)3 rüntä begcrt,

3)er ift eiitö ftolfcen Darren mcrt.

©o bann, at3 offt gefehlt, t)emanbt üon folgern effen

ünnb trincfen francf mirt ober 1 über furfc ober fang gan§

ftirbt, auch groß rumor, auflauff, tobtfdjteg, üermunbung

ober anbere entteibung üon folchem trinden fomnten, fünbt

jhr nit glauben, tuie fold)e£ emer forcht bet) anberen fo

hodh meret, ünb mirt tjcberman groffe
6
)
üermunberung üon

emer thumheit ünb üermegenheit fagen, ünb toer eudh funft

nit leben mefct, bem merbet jr bamit 51t obren fontmen.

3h* feit auch fofeher trunefenheit aller ford^t ünnb be-

fdhtnerlicher betrachtung frei), fo bie melden atmegen inn forgen

fteen, ünnb melliche man für mei£ acht, bie 7
)
adern nachtet)!

inn ihren merefen bebenden, ünb fid) üerfi(ht, ba3 fie nichts

thörlidh^ mögen ober thün börffen: bie ford)tet man gar

menig, muffen üil befter mer überfehen, ünb [bl. LXXXVIII]
mill heberman an jne geritten fein; ünnb fotdjä barff feiner

*) 0 bebenden. 2
) 0 Sßunberbarer. 3

) 0 ba$.
4
) 0 üor. 5

) Die Verse fehlen in 0.
6
) 0 gr&ffer.

7
) 0 ba§ fie ABC bie.
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anberen bcmerung, böttn burdj bie tdglidjen offenlidjen

erfarung.

Set)

1

) bett roe^fen mirt man frumb.

Snb bet) ben t^oren rnilb onb tfjumb.
!

Snnb ob ben felben met)fen emer mefen nit gefeit, ba3

ift ein gering*; mann fo jßr emer fadjen auff folcf) fedlid),

bru^Iid) tljat fefcet, fein cüd^ bie metyfen toenig nu£ ober

fefjabe, tmnb iuerben fürmar burd) etoer 0ermegenl)et)t, fo

fie bie oernterden, ben merentfjet)! irr ünb 31t narren ge-

malt. äftan roirt and) etoer tf)at feiten f)art ftraffen, fo

fr bod) ber^aXb auff ben mein tmnb bie trundenf)et)t gar

güte entfdjulbigung f)abt, bie eüd) alle onfer biener gern

für genügfam 3ÜIaffen.

Son jungen gefeiten.

2Bcr*) feinem Strfct tmnb ratfigeb leügt,

5lnt aller metyften fiel) beireügt.

J£em bie Sangen gefeiten, bie erft boXjer 3Ü ber toelt

faren ünb üon $ren Satteren, alteren ober Dberften

onbermet^t onb gelert feinb, fiel) üor bem 3
) 3Ütrinden 3Ü

Ijütcn, mit erselung, ma3 argS baraufc entftcfje, Onb jßne

nit fügen toiU, gegen ben felbigen baS 5Ütrinden mit garten

toortten al£ gegen jljrcn gefeiten 3Üuerfed^ten: bie ünber*

metjfet, (Sollen jb)ren alteren Onb Oberften gütlich 3Ü

anttoortten,4
) ber metjnung, fie toolten Oil an leib ober gut

baruntb tf)ün, ba3 fotd) trinden nit toer, fünben mol achten,

ba3 nadbtfjeQlig fet) an ©eel, (£f)r, Seib onb güt, fein

aber nit auf$ ber fd)ar ber a^tparen onnb metyfen Onb

0 Die Verse fehlen in 0.
a
) In 0 folgende Verse:

®üt @efel, ein brund id& bir bring,

SDaS bir 31I cer onb glutf geling.

Darunter zwei Holzschnitte: links, eine Jungfrau mit erhobenem
Glase, rechts ein Jüngling.

3
) 0 anttouren.
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muffen fid) 3Ü jbreä genoffen, bcn guten jungen gefeiten

galten, bet) ben ba3 entrinden gemctjn fei), bnb alfo ihrer

bbung berglebcben, toollen fie anberS beb &cn flöten fein,

befant bnb berbient merben, bantit fie bie fjcrren öub freünb

befter ljot)er achten. SBann bie mctjfcn einanbcr toenig bienen

funberticb mit ihrem fdjaben; ein tjeber füd)t feinen borteil,

tote fie fetbS toot miffen, $nb fo fie, bie jungen, einen

anbang ba&en r
mollen fie ihren ätttcren bnb freünb auch

nu£ fein, bnb in ihrem alter hoben fie nter brfadj, ficb

bon fotcher gefellfcbafft 511 sieben, toie jt;r, ber alten, etliche

auch fletbon haben.

28er 1

)
($ott inn rechtem glauben tratot

$nb nit auff fünb onnb tafter patot,

3)cn tiefe ®ott enttirf) nbe inn not,

•ftoeb feinen famen fuchen brot.

2)omit toerben fotd^e ^unge ben mertbebl ber felbctt

ftrdffer
2
)

betoegen, ba3 fie sunt minften mit feinem ernft

bamiber fein, bnb bie älteren gebenden, fo bie jungen

atfo berbienet toerben, fo toollen fie be3 auch gentjeffen,

baS man befter mer auff febenS gegen jbne habe, 2lucb fie

befter bbfer fürchte, bon ber fetben ihrer 3
)
jungen 6üne

ober freünbt megen. $nb ob fid) bann ettief) älteren gegen

ben jungen fietten, at£ feben fie e§ nit gern, be£ fotten fi<h

bie jungen nit jrren taffen, funber fo fie 3Ü gütten gefeiten

fommen, [bl. LXXXVIlI b
]
60 füllen fie be£ lachen bnnb

fpotten, baS fich bie alten fo toeift bebunden bnnb fie bie jungen

gern jne gleich bon güten gefeiten sieben motten: folticbS

toirt jbne beb fbren öutten gefeiten löblich bnnb fürberlicb

fein, ba§ fie jbr gefeltfdjafft höher, bann ihrer älteren bnnb

öberften ftraff, achten $8nb fagen, e£ merben recht bienftlich

leüt auf* ihnen, fie haben Ieib£ bnnb gute macht, mem
bie mett nit gefat, ber fot inn ein ftofter fummen. (£3

toerben auch bit aufj ben Dberften bnb älteren felb£ fbredjen:

man fünb aufj gbttgen gefeiten nit ÜJttüncb ntadben, man
müf$ ber jugent ettoaä gülaffen, inn ihrem alter merben fie

felbS baruon ftebn :c.

J
) Die Verse fehlen in 0. 2

) 0 ftraffer.
3
) 0 ire.
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20er 1

) fid) offt miHig füllen tfjüt,

$)a£ fdjabet feel, eljr, leib onb gut!

kommen fie bann alfo Sung! red^t fyinber ba£ trincfen,

fünben 2
) fie imm alter gar fcfjmerticfj bauon taffen, merben

auef) burcf) fotc^e geroont)eit $u aller anber onfer bienft*

perfekt befter geneigter onb gefd&icfter fein, onb (£§riftum,3)

Onfer nnbertfjetjl, onb bie feinen Oil befter weniger formten,

fjoren, merefen 4
) onb leiben mögen.

©ntfcfjulbigung ber betagten gutrindfer.

(£in 5
)

alter Ijunb $u aller frift

fRed^t benbig bofj äümacfjen ift:

$)rumb mer inn tugent alten mW,
93b inn ber Sugent gutes Oil.

3$em fo bann bie betagten Oon treffenlidjen leütten,

miber bie fie, onS $ü gut, nit mol ftreitten börffen,

5ÜtrincfenS fjatb geftrafft merben, als folt eS fcfjeblicf) fein,

fo mögen fie jne audj mol antmorten: fie feljen eS nit gern,

molten Oil barurnb tl)ün, baS eS nit mer, !ünben 2
) eS allein

nit menben,6
)
man ricf)t fid) nadj jtjne nit, fein aber fo

lang 7
) mit güten gefeiten fjerfommen, baS jne nit mol

müglicf) fety, fie güuerlaffen ünb jne fofefje gefeüfdjafft nit

gületjften, Ijaben ftd^ bamit meit 8
) betont onb oerbienet ge-

malt onb beS offt genoften, motten befcljalb, mo eS jne

not tljet, Oil teüt oermogen, bie jne bieneten, fünben 2
) befter

ee bei ber pilligfetyt bletjben, aud) inn dmpteren 9
)

onnb

’) Die Verse fehlen in 0. 2
) 0 fbnne.

8
) 0 (£f)riftu§.

4
) In 0 fehlt merefen.

6
) In 0 fehlen die Verse von ABC, die auch im Sttemorial

ber £ugcnt stehen. Dafür:

£)cin bt)nft onb früntfd&affte ba§ Oermag,
£)a§ id& Sllter ein bruttef nit oerfag.

Darunter zwei Holzschnitte, einen greisen und einen jüngeren
Zutrinker darstellend.

6
) 0 menne. 7

) 0 bc$ lange.
8
) 0 mot. 9

) 0 inn oren.
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beuchen befterbafc gefjorfant onb t»o!g fjaben; @ie tl)ün

jf)tn banneft nit aüuil, ba£ fie Onuernünftig bauen merbett.

Stuft bem onnb einer oerbefferung §abt j£)r Sangen onnb

alten gute entfdjulbigung gegen älteren onb oberften, bo

bet) jßr gar ruol beleihet.

@o framen onb ^unefframen 3utrincfen bereben.

3Xem fo gramen Onnb gundframen sütrinrfen ftraffen,

fott man ben erberen auft jf)ne bergteic^en mctjnung,

tnie oben gegen ben oberften onnb alteren berürt ift,

antworten. [bl.LXXXIX]

SOfand) 1

)
Ooller narr, ber mirt betäubt,

X)er feinem met)b oergünbt onb glaubt,

X>aS
fty

mit ftiffen fet) gemain,

Stoff glauben fdjlaff, bletjb feüfc^ onb rat)n:

Xen glauben t)at ber Xeüffel grünbt

^Cuff onfeüfd^, efibrudfj,
1

)
ftummet fiinbt.

Stöcr ben güten gefettin folt jr bc3 mer fagen bie

groffen frei)f)at)t tmb fröligfat)t, fo jn barauft oolget, onb

ntiigt be3 oil fottidjer gemonl)at)t auft ben gefdjidfyten etlicher

lanb, bie jr mol miftt, eraelen, ba oon trinden'2) megen

tain eifern üntb mctjber, tod)ter, fdfymefter, mümen ober

bafen ftabt tjat, fouber güte fretje
3
) gefellfdjafft, freünbtlid)

ftiffen, glauben fd^laffen tmb oil anberer flat)fd)licf)er mol*

luft bet) tag onb nad)t mit fraioen onnb gundframen on

alle itad^rebe onb bofe oerbacf)tligfat)t inn ftäter obungc ift,

$8nb toer bafelbft miber folgen glauben rebet, Oil mel)r

befdl)merbe märten müftt, bann fo miber (£f)riftu3, ünferä

miberfad)er3, glauben oub gefc£ gctljon mürbe.

9ftcrd, 4
)
mer fein ferner für fa^en fe£t,

SSirt offt benafcfyet oub belebt.

*) Die Verse fehlen in 0; sie stehen auch im ÜPtcmorial

ber Xugent. Vers 6 hat A eljcbrucf).
2
) 0 brincfenS. 3

) 0 fret)b)c gute.
4
) Die Verse fehlen in 0; sie stehen auch im Memorial

ber Xugent.

v. Schwarzenberg, Büchlein vom Zutrinken. 3
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$nb fo ber bocf ein gdrtner mirt,

$)ie jungen bäum er feiten ^iert:

fttlfo mer met)b önb ^ferb letjcfjt I)in,

Sft audj ein fauffman on gemin.

<8oId)3 mirt ben güten gefallen gar fuß inn oren

flingen önb öil önfer bienerin finben, bie e£ befterbafj

leiben mögen. $Bnnb fünbt jtjr bie felben auct) barein

bringen, ba3 fie guten gefeiten Ijelffen ober aber be§ felbS

märten, ba3 ift ju mal gut; bann fie merben eucf) önb

ön£ inn allen hingen befter mittiger önb barinnen befter

beftenbiger fein. $nb miemol fold) trincfen ber metfajsbilb

bjatb inn öorgentelten lanben, bo ba£ nod^ nit eraltet,

etmaä felfcant ift, fo mirt e3 bod) mit ber 3et)t jretfjalben

au<f) önbefdöoerlidj merben.

$8 01t ablatjitung ber öngefunbtfjaöt önb f d^ebligf a^t

beS ^ütrindenS an ber öernunfft önb bem letyb.

SSo 1

) man öil finbt ber plünben geft,

$a ift mit einem aug ber beft.

3£em mürben etlidf) jutrindfen tabein motten, als mer eS

bem Iet)b öngefunb, ber öernunfft önb güten fitten

fdfjeblicf), önnb fonberlicl) fo man ftarcten metyn jütrindfe 2c.:

®en t)apt jr gübegegnen, baS man inn ben Iangfmt)rigen

trindlanben alt, gefunb, audj gefd^icft, frumb, getrem, rebltd^,

ftanbtljafft teüt ftnbe. [bl. LXXXIXb
]

Slblatjnung, baS 5 ft tr inrfen ber feele fdfjaben folle.

2BaS 2
)

eu<f) burdf) ©etyftlictj mirt öerfünbt,

$5em üolget nad) önb nit ber fünb.

3$em mürben ettidj farcdjen, als fott gütrindten, nadj fag

ber ($egfttic§en önnb j^ren fctjrifften, ber feele fdfjeblidj

*) Die Verse fehlen in 0.
2
)
Die Verse fehlen in 0.
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fein, ben fjabt \x gut anttoort 3Ügeben, toie bie ©et)ft-

Iid)en, fo Oon ber fecle fagen, jrer lere felb§ tuibcrtuertig

(eben, önb erdetet ben gepraiid) etlicher ®ct)ftlicf)en, a!3 jßr

luot toifct ober erbenden fünbt: @o mögt jr für tm3 gor

Oil gütter (Stempel bet) etlichen ®et)ftlid)3 ftanb3 finben,

mib öon meieren ]

)
man nid)t£ offenlidjS argS toat^t,

faget, ft) ftnb 2
) glet)f3ner, SDarumb fei) jr fagen ein gebiert

ünb gelt allein oberrebenä. 2Barc cttoaS baran, bie ©etyft*

licken lebten felb^ anber£. ©3 fet) nid)t3 beffer3 auff erbt*

rcidfj, bann gütte gefetlfdjafft.

9fterd 3
)

rccf)t, toie fic^ vergeben fcf)id,

®o je^t ber bieb ftef)t
4
) an bem ftrief

$Bnb fürter nimmer fünbeit fan,

(Sein bitten nt)mpt man feiten an.

ÜDtan mag and) mit bem letften fcüfffccn onb oerbienft

etlicher frommen §et)ligen tool falig toerben. 2)er fytjmmel

fet) ben teeren nit gemacht. SSnb fprec^ GHjriftuS, önfer

toiberfad)er, fclb§, ba3 bie gläubigen Onnb getaufften falig

toerben, $nnb toa§ 311m munb etyngclje, onretynige nit ben

menfefjen. Gütlich ®ct)ftlid) machen ben f)t)mmcl ontb jre3

gct)£ mitten alfo eng :c. $nb mo mir 311 1)611 onb bie

toolff imm toalb nit toaren, fünten fidj Pfaffen ünnb l^rtten

nit erneeren: ©olcfjc orfadien allen

5

) unfern oertoannten

gar gldublid), einfettig Onb befdjlieftlicf) fein toerben.

$on besten be§ 3 Ütrinden£ l)alb.

On redeten*5

)
mitten nimmer tfjon,

bringt besten nit ber büffer Ion.

3
$em fo jr betetet, mögt jfjr ben betycfjtudttern 3ufagcn,

cud), fo oil jr fünbt, 7
) Oor 3utrincfen 3 iil)üten. $>od)

0 0 tueltlidjeit (Druckfehler). 2
) 0 fein.

3
) Die Verse fehlen in 0.

4
) A fiefjet widerspricht dem Rythmus, s. Einleitung.

5
) 0 Orfadjeu fein allen.
6
) Die Verse fehlen in 0. 7

) 0 f6nt.

3*
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fei eucp mit nickte cittlirf) für, fofcpS aulaffen, ober ba» .

jr folcpe gcfcdfdjafft onb on3 flt)e£)en toolt, @o bletjbt jr

mit oerfagung ber ^XbfoTution oitbcfdpentpt Onb fept
1

) banneft

nicf)t^ befter zeitiger inn onfernt bienft Ottb etoigen t>cr^

Seranttoortung &ap. oerpott.

Sie 3
) fgrifft geporfant f)et)ffcn tpftt,

Ser oberft fep böf* ober gut.

$Bnb fofd)c3 on§ Oil mer gepiirt,

@o bic f)errfrf)afft toirt frumb gefpurt. [bl. XC b
]

3Sem tuurbe eucp pentanbt be£ 9iomifd)cn Sapfer3 gepott

Don aütrindenS toegenn gcfcpepeit, fiirtuerffen, fo fagt,

jprer Sfftapeftat fep nit ernft gelocht onnb befc adfo oberrebt

toorben, Vttä fid) baraufc erfinbe, ba3 fepn geioaltigfte 4
)

am poff 5Ütrinden. $lbcr fo ad aribcre fein gepot onb

orbnung oolftredt toerben, atebantt fep gept genug, bip

and) aüpaften.

©ntf^ulbigung be3 3ui r i n tf eu 3, oerberbung ber

£anb onb ongeporfant palb.

2öo 5
)
narren toerben falg Onb repep,

0o gilt bie topp tmb torpept glepcp.

3Sem tourbett etfiep fagen, gütrinden toere ein Oerbcrbung

ber Sattbe, matt fünbt auep ittn friegpfeuffen 6
) ober

fottft mit truttdnen leütten fein notturfftige 7
) geporfant

onnb orbnung erpaftett, ben mügt jpr anttoorten, ba3 matt

groffe, mcdjtige gtirftentpumb, perrfdjafft, (£ontmun onb

ftett ittn ben alten trindtanben fittbe; bic felben Ieüt

pffegen toettiger Ontreto onnb boppept bann inn 8
)

Sanbcn,

!

) 0 bleibt. 2
) 0 Ocrpfticptung.

3
)
Die Verse fehlen in 0. 4

) 0 getoaltigfte.
5
) Die Verse fehlen in 0. 6

) 0 rriegäleuffteit.
7
) 0 ttoturffte.

8
) 0 inn ben.
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bo bic jnntooncr alle jr fad) auff mdffigfeit, fubtile toepfj*

pept bnb groffen, bberflüffigen repeptumb fepen. 28ann bep

ben felben leüten finbe *)
man bie graften fcpcblidjftcu laftcr,

al3 bnfeüfd) toiber bie natur, meiitcrep, bergeben, berreterep,

^agpept, lepcptlicp fallen oon jpren natürlichen bnb ber*

! pflichten perrfepafften Mb Oberfeptcn 2c.,
2
)

al§ be3 bil

gicicpnufc, 3
)

too bie nit 5Ü paffig, angejctjgt toerben mochten.

2öer 4
)

boll bnb trunden lobt bnb prepfct,

@icp narr 511 recht genüg betoepfjt.

2lber inn ben trindlanbcn finbe man gtoonlicp fruntb,

toarpafft, fünbe, getreto, beftenbig, part, männlich, ftreptpar

leüt, al£ alles offenbar fep bnb am tag lige, ba^ billicp

groffern

5

) repeptuntben bnb feparpffen liftigfepten fürgefe^t

toerbe, $nb fep barumb mol 3Ü aepten, bag gütrinefen folcpe

obgcmelte grobe, bnmcnfcplicpc lafter fürfumm bnb toenbe,

bnb barumb nter §ü loben bann 5Ü fcpeltcn fep: $nb bife

borgemelte brfaepen toerben euch bon ben jpenen, bk nit

popeS 0
) berftanbS feinb, ber boep ber nicrer tapl ift, nit ab*

gelepnt toerben mögen, fonber für genügtlicp gügelaffcn.

Sfterd, 7
)

toer bem Seüffel bolget naep,

. 3)en fennt man halb an feiner fpraep.

3$em ob euep begegen tourbc, ba§ nit inn bifer bnfer

Snftruetion begriffen toere, barepn toifjt jpr cucp felbs

tool 3Ü fepiden. SBantt als man fpriept, fo ift nit not ben

toepfen bil gübeuelpcn, bnb laftt eud) befjpalb feiner müp
bnb arbept beuilen, 8

)
©S ift nit bmb lang jütpün, baS

bie alten abfterben bnb bic jungen inn bem angefangen

jütrinden ertoaepfcen, 80 toerben als bann alle menfepen

gentelter hier Sanbc, ©bei bnb bnebcl, ba§ jütrinden nit

toeniger mit gctoalt bnb bent ernft panbtpabcn pclffen,

$ann toic jr inn ben alten trindlanbcn fepet, barumb fid)

bafelbft npemant mere bnberftecn barff, ba^ 51t toiberfeepten.

*) 0 finbt.
2
) 0 fehlt 2c.

3
) A gleicpcpnufe.

4
)
Die Verse fehlen in 0.

ö
) 0 aroffen reieptumben.

6 Verse fehlen in 0.
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2(ud) ber SRontifd) Sabfer tutb feine ©taube inn gcmelten

jrett bermainten orbnungett äütrinden betreffen!, ber alten

trincflanb bon ben anbern [bl. XCb
] berfdjoncn muffen,

mie jbr inn folgen gcfc^en be|t)a(b flerlicber
') bnberfcb'cbbt

finbet, SDerglebcbcn mir inn furzen garen obgentefter hier

£anbt burd) emer getremc büff auch gerumig jnnbaben bnb

gemeere 2
) äüerlangcn genfclicb berboffen.

$on lei)bcn, fterben bub berberben bntb be£

«ttollifcben batterlanb£ willen.

3)er 3
) $eüffel ntandjen ritter bat,

$ie bort letjben grof$ emig not.

VMgr fünben 4
)

bet) bn3 felbs molbebenden, ba3 neben allen

Uv borgemelteit brfacben eumer etliche bebenden mögen

febabenn bmtb nächtigt)!, fo an feel, eher, letjb bnb gut aufc

bem äütrinden bolgct. SDie felben bermanen mir gilbe*

bendeit, ba£ &brifto 5
)
bnnb bn3, als Jochen mibermertigen

bcrrfdjjafften, nbemanbt bienen mag, $nb baS gar bil

©brifti,6) bttfcrS mibcrfacbcrS, biener entlieh bntb feiner

ftjeb mitten jr eber, letyb bnb gut gait£ wittigflid) bcrlaffcn,

beraebt bnb bargeftredt, $lucb baruntb bet) jnt 7
) fonbertidben

bol)en nantett, bclonnng, mir!*) bnb ftanb erlangt höben.

3>crglct)d)en mir auch begerett bnb nad) bttfcrS sJtet}d)S

ebgenfebafft bnb gebrauch bie felben biener emigflieben

halten bnb betonen motten. $mtb ob t)e jü gelten ctlicb

bott gutrindenS megen bureb genannte) bttferS mibcrfacbcrS

anbanger lü
) für tboren gehalten werben n

)
Ober beftbalb mnb

jren gefunbt, lebb, leben, gut ober inn anber groffe angft

bnb not fontmen, fotten bie jenen, fo alfo bntb bnfern

mitten als tboren berfebmed)!, für bnfere betjebtiger, 2lber

bie baruntb jbr berfebmenben, für bnfer millig armen,

J

) 0 flcrlicb.
2
) 0 gerümige gctoelt bnb gemerc.

3
)
Die Verse fehlen in 0. 4

) 0 fünnett.
5
) 0 (£briftuS.

6
) 0 (SbrifiuS.

7
) 0 bne.

8
) 0 SBtrb. 9

) 0 genant. 10
) 0 anbettgern.

n
) 0 mürben.
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tmb metd)c an tct)B nnb leben befchatb tct)bcu, aU nnfer

bitter nnb martercr gehalten, gefront nnb betont derben.

$nb fo nn$ bod) (Sf)riftit^ nnfer mibcrfachcr, fctb£ giirften

bifer mett nennet, fo bienet jr, bic barinnen begeren*) 311

leben
,

ntyentanbt bittiefjer bann mt3 at£ emerern rechten

£anbt3 fiirftcn, $Bnb ift bet) nn3 gar t)od) an euch runten,

fo jr ben gemeinen nu£ unfern Reichs, at3 cmer3 natter*

Ianb£, f)öf)er bann einer feet, ct)r, leib, leben nnb gut inaget.

3r miffet aud), mie nn3 ba3 (£uangeti geiigfitufj gibt, ba§

ber incg gen f^mcl eng nnnb fdjutat ift nnb tüenig boburd)

manbern, 2tbcr bie ftraffen ju nn3 met)t nnb mot befannt 2
)

tmb burd) nit gemanbert tnerbe: 2£er mott bann nit lieber

meiste, ebene ftraffen mit gutten gefeiten, bann nnfertige

ftetyg mit geringer an^at 5t)ef)cn? 3h* fott aud) nit ^inctjffeln,

mir motten mit nnnfern (5tel)fttid)cnn ratt)en fidtig£ bet)

eud) fein.

$on ben t)öttifd)cn mnnbermerdcit intrn äutrinden.

3
£em bamit jr nnb anbere bic nnfcrit beftcr ftant*

hafftiger fet)t, fo motten mir eud) frafft nnb macht ner*

tct)t)en, nit groffer nnmenfe^tidjer munbermerd guttjun, SBamt

ßtjrifti,3
) nnferä mi [bl. XC1] bcrfad)er3, biener ctma burd)

etliche munbcräct)d)en aud) nit notd3 au fid) gezogen t)abcn:

barumb motten mir nn3 ber auch gebrauchen. $nnb mie*

mol bie fetben munbermerd, fo mir nnn§ bisher bet) ben

äütrindern gebraucht t)aben nnb noch gebrauchen motten,

gar mancherlei) mct)f$ gefächen nnnb attc gubenennen groffc

teng geberen, fo motten mir euch bo<f) ber etliche nit non

ben geringften an3d)gen, bamit, fo jr bie gefdjehen fct)et,

ba£ jr nitfere fonbere, munbcrbariid)c miircfung barinnen

nermerdet.

$it 4
) nter bann man fyc t)drt nnb tl)f$t,

®rofi munber£ inn el)nt mct)nfafj ift.

*) 0 begcrct.
2
) 0 mol gebaut (Druckfehler? gebaut); dieser Druckfehler

scheint der Anlass zur Aenderung in A gewesen zu sein.
8
) 0 (£l)riftu§.

4
)
Die Verse fehlen in 0.
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2113 ndntlicp bnb 3um erftcn, fo folt jr pe $u 5ct>tcn

bic tnuufcn on fcpaben fe^en fdrlidpcr mepfe rennen, lauffett

bnb fallen, ba3 fainern nüchtern aügicng. Sunt anbent,

ba3 ctlicpe fonft feinen mein bann allein am gütrinefen

mögen. Sunt brüten, ba3 etliche ^ütrinefer jbre fepone

Ipcbe epemepber, boepter, fepmefter, mummen bnb bafen

anbern allein auf glauben sülegen. gerner fo madjt bic
|

trundenpept bie geraben lamm, bie getreten taub, bie

rebenben 1

) ftuntmen, bie gefepenben 2
)

plinb, bie empfinbt-

licpcn bnentpfinbtlidp, bie gefunbett franef bnb bie lebenbigen

tobten fiep felb3, 2Bare fepnbtfcpaft geminnt gcftalt groffer

freiintfepaft, $)cr fepnb mirt gelobt nnb ber frcünbt ge*

fcbolten, gpfft mirt begert tmb bie dr^nep berfepmeept, 2)ie

alten merben finber, bie befepapben bngeperbig, bie peptigen

fepamper, bie füllen fdjrepent, bie frpbfammen runtorifcp,

bic gütigen grimmig, bie gotfcförcptigen bermeffen, bic

betteten 3
) gotfjleftercr, bie bemütigen fiolfc, bie fubtilen

grob, bie feüfcpcn bnfeüfcp, bie fepampafftigen 4
) entplofet,

bie epfferer fupler, bie bapffern leichtfertig bnb bie mol*

gebeeptigen bergeffen. 2)ie pcpmligfait mirt offenbar, bic

marpafften fagen bnreept,5
)

ben bttmiffenben 6
) mirt glaubt, 7

)

bic gerccptigfeit blepbt bnbefannt, ©epanb mirt epre bnb

epr mirt fcpanbt, bie forgfeltigen merben bermegen, bie

geporfantmen miberfpennig, bie auf$ricptigen ppnleffig,8
)

bie

arbeptfammen faml, bie fpareten bcrtt)ünif<h °) bnb bie regelt

arm. 6djaben3 mirt gelacfjt, nacptpapB mirt begert, bic

naept mirt geprauept für ben tag bnb miberuntb ber tag

für bie naept, bic ftillftepcnbcn bett bnb peüfcr lauffen mttb

bnb cin3 mirt geaept für gmep. $>er mein manbclt fid)

inn maffer bnb ber prun^feperb intt ba3 bett, bnluft brntb

geftand mirt nit gefcpeüepet, be3 menfepen munb bcrmpjü 10
)

ben ppnbem bnb ber fopff bie füfc. $)ie ©epftlicpen merben

flepfdjliep, bie mepber mdnner, bie menfepen tpier, bie fiinber

') 0 rebenen. 2
) 0 gefepen.

3
) 0 betenben ABC betteten. 4

) 0 fepampafften.
6
) 0 oitred)t.

6
) 0 beut onmiffeten. 7

) 0 geglaubt.
8
) 0 piitlcffig, bie fürfiepttgeu geubtfep.

°) 0 berbunlid). 10
) 0 bermpefet ben arfep.
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[teilt, bie fdjaff gü mölffcn, bie fitdjfc äu efcln, bie £>clffant

51t müden, $nb itttt fumma bie ©ngel 51t teliffeln.

Stent ba<3 lc£t munbermcrd gerinnen gcmelt, ift ba3,

micmol ber mercrtbatyl Dttbcr ben jütrincferit, fo fie nüchtern

feinb, aütrindenä t)aib gar Dil bcfdjmcrb otjit allen nu£ bc-

fennen Dnnb fefbS erbeten fünbenn, 1

) 2lud) fpredjcn Dnnb

gebenden, ba£ fie gern molten, aud) Dil barumb treten,

ba£ fold) ^utrindenn nid)t mdre, @0 füitbcn 1

) fie bod) bc3 2
)

atletyn Dmb Dttfcr l)ct)mlid)cn gat)ftlid)en bcmcguitg millcnn

nit taffen: baS allc3 bittief) für groffe nterdlidje munbermerd

Dnnb al3 bing, ber Dil Dnmenfdjlicf) Ditb miber bie natur

feinb, gehalten Serben, [bl. XCl b
] $nb ein t;ebcr barbet) mol

merdett fünbe, 1

)
ma3 groffen ernft Dnb fletyfc mir mit foldjcn

munbermerden gepraudjen, bantit mir bag giitrinden, al£

Dnfer aller mt^lid)ften bienftparfeit eine, cinbringen, er«»

galten Dnb meren, Dnb eroffat auf) inn fonberlidjer, Der«*

trcmlidjer gebapm, baj Dn3 Dil meniger bfc^merlid) mer,

ob inn gcmclter Sanb einem ba$ rauben, baran Dn3 bod)

fonberüd) merdlidj 3
)

Dnb nit menig gelegen ift, abgcftelt

mürbe, bann baj mir inn foldjcm fianbe bc£ gütrinden^

entperen folten, 4
) $lngcfel)en ba$ aufc bem jutrinden nit allein

0 0 f&ntien, f6nne. 2
) 0 baS.

3
) 0 funberlicb 3 Ü brande nit.

*) Holzschnitt 4. Ein Engel mit aiisgebreiteten Flügeln
und erhobener Rechten:

(Srofc lug Don f)&l fontpt jefe Df erb,

fütteret) gef)anbtf)abt merb:
barumb Don beplgerf) ettael f&r,

©ptt tjeber bife marmutg l)&r!

Sdj bin ein ©itgl Don ©ott gefaubt,

2Mtt§ antptS ein gütter bott genannt.

Sr l)otf)teütfdjen, ferfjt bife gigur,

@ie gaigt meittuotterleüt natur.

Stracfjt DDe bas fiitb on alle gier

:

$cr ©fjrentt) fron entfett int fepier,

£ic repfet bAfcf) Derberben beüt,

SSitb bie Ijörner gattp Dpljiftf) leiit,

$er begen bloß frieg, morb Dnb gattd,

2>ic tobtenpar furfc leben frattd.

f) 0 Seliger. ff) A ©bereit.
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rauben, fottber audj anbere 1

) ungdüepe abtuepdjung üon

ßßrifto, unfernt miberfaeßer, audj ueraeßtung aller feiner

ucrpeßffung, rdtße unb gepot folget. 2Bir beborffen aud)

bet) bau gutrinden gar uil befter weniger muß unb forg

ßaben, bag bie felbcn burdj ©ßriftum, unfern tmberiapl,

feine lerer ober ber felbcn bueßer Unb fcfjrifft Don uns umb*

fällig gemaeßt toerben, als uns fonft init anbern unfern

bienftparfepten, bo'2
)

bei) gutrinden nit, offt begegnet ift.

Döruntb fold) gutrinden billig als ein rechte ftraß pfort

unb punbt 3
)

aller anber unfer bienftparfeit geachtet unb ge*

galten mirt. ©olcßS ntelbcn mir gegemt cucß, als unferen

gcßeimftcn, getretoen, beftenbigen unb tool bewerten fRet^cn

bienern, baS jr barauß befter baß uernterdenn fiinbt,*) toic

gar groß unb uil unnS mtb unfernt ßeltifdjen rcpcß uor

anberen unferen bienftparfepten an flcpffiger Übung beS gü*

trindenS ligt, boeß baS jr cucß beS gegen anberen, bo cS

0o ßelt ber Deüfrel aud) gar feft,

2t>ie ßpc baS fitib gleid) fein meingeft:

3*lted)t fold) gelocß, baS ift baS beft!

Die ersten vier Zeilen stehen in 0 auf bl. 21 4a mit

kleineren Holzschnitten, die dem Steynerschen Zeichner als

Vorlage gedient haben.
In 0 steht für das folgende auf bl. 21 4a

:

Diß ftiitb on feßant unb fein gigur
2Sergleid)t fiep uoller leut natur,

Sßenn Sfiutßeit borßeit Diel betcut,

Dar ju bie £>6rner bprifcp leut,

Tie ©re ßaitgt f&rgflicß bei ber ©roit,

Da§ ßoeß put Rentei geigt Uertpon,

Der blutig Degen 2)tort unb 3and,
Die Dottenbor ein ßebett fratttf.

2luff fein ©efaß ber Gründen tupgt,

Dnmtb pic baS 33ucp uertretten Ipgt,

2$iib peltet burd) bie betten ueft

Der Xcitfel ftard bie uolleit geft:

2llfo leßt g-ul ber nteitfcpen müt
i*itb feßabet 0cel, ©er, ßeib unb ©fit.

2Bcr ubelS f6rd)t, fuept einig ©er,

töolg ©ot, unb nit beS DeitfelS leer.

*) 0 upl anbere. 2
) 0 ABC bo, ex conj. bod).

3
) 0 baut. 4

) f&nt.
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tnt§ nachtet)f bringen ntodjt, nit merefenn laffet, fonnber ge*

melteä ^fttrittnden^ t)alb ben grofferen 1

) ernft bub ffepfc, ber

euch [bl. XCII] möglich ift, anferet, mie bann btfi anher jr

önnb etliche einer borfaren getreulich getljon bnb euch befcljafb

gar recht bnb root bet) bn§ bnnb bnfenn reich gehauen

fjapt: $)arumb ein peber auf$ euch nach ^er höhe fein3

ftanb§ bnb grofc feinet ffepfe auch ber manig bnb acht-

Parfait feiner nacf)uofger alte borgemefte bnfere bifff, troft

onb befonung gmifcftcf) finben tüirt, bnb follen bie be-

harreten bif ee bann fie gebenefen, inn bnfer ©fori augen-

pfücffidj abftepgen bnb fürtcr immer bnb emigffich bon bn3

nit gefdf)t)ben merben, ba§ fie gar inn furfcer gept auff

erben berbienen ntiigen. $)antit 2
)
mir bifen bnfern befefd)

bife mal inn et)f befrf)toffen höben motten, bnnb mefc bn3

füro mepterS befchafb nuh bnnb gut bunefen mirt, motten

mir euch atteä bertramficher gehapmer mepfe auch eingeben

ünb anaapgen.

[Holzschnitt 5. 3)]

In 0 Holzschnitt einer Teufelsfratze, die Lyra lind Bogen
hält. Daneben: @birograpf)u8 e£ ©ancettaria Sufcrnali. Darunter:

2Bcr haben mif ein staben meifj

®nb barauff feget feinen fleifc,

$Bnb ©chnee an ber Sonnen bbrren

$Bnb 2öpnbt inn ein fpften fporren

SBnb ongfitef mif tragen fepf

:

,
Holzschnitt 5 aus 0, bl. 21 4a am

Ende des Büchleins; der kleine Bacchus mit Krone und Wein-
laub geschmückt, steht auf einer Bahre und tritt mit den ge-

fesselten Füfsen auf ein aufgeschlagenes Gesetzbuch; die

Ketten hält ein Teufel. Neben der Krone ragen aus dem
Kopfe kleine Hörner auf; der Knabe trägt einen blutigen

Degen und eine zerrissene Tasche und ist aufserdem noch
recht drastisch als Vertreter weinvoller Leute charakterisiert.

Auf dies Bild beziehen sich die Verse des Engels, die im
Text gegenüberstehen.

©htrographuä föanceffarie

:gnfernafi3.



9Sub tuaffer btynben an ein fetyl

$Bnb einen falen rott befdjern,

$>cr arbcit onnüfc bing gern.

Holzschnitt
:
[Totenschädel und Knochen über der Sand-

uhr, darum eine Schlange und Gewürm].

8W bing ber tueft nernen ein enb,
'

©in t)ber lüg, ba§ er (enb

Sei) ©ot inn einig fefigfeit:

$e£ $eufe(3 rat, ber mir! bir Icit.

©etrücft 3« Oppenljetjm.

:

t

•j

2>ru(f üon @f>r$arbt Äarra§, &aUe a. ©.
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herausgegeben von Ernst Thiele. Mit 1 Fäcsiroile. 1SS5.

Bernhard Hotmann, Restitution rechtem, gesunder christ-

licher Lehre. Eine Wiedertäuferschrift. (Münster 1534.)

Erzherzog.Ferdinand II. von Tirol, Speculum vitae

humanae, Ein Drama. 1584. Herausg. von Jacob Minor.
DaßLied vom Hürnen Seyfried. MitAnhang: Das Volks-
buch vom gehörnten Siegfried, hg. vonW olt-gang Öolther.
Luther und Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre
1521 herausgegeben von Ludwig Enders. Band I.

Thomas Murners Schelmenzunft.' Nach d. beiden ältesten

Drucken herausgegeben von Ernst Matthias.
Venusgärtlein. 1656. Her. v. Max Freih. von Waldberg.
ChriBtianReuteT,D. ehrl. Krau, nebst Ilarlequins Hochzeit«
u. Kindbetterinnenscbmaus. — Der ehrl. Frau Schlampampe
Krankheit u. Tod. 1695. 14596. Herausg. v. Georg E Hinge r;

P. Schultz u. Chr. Hegendorf, Zwei älteste Katechismen
der lutherischen Reformation. Herausg. G. Kaw er au.
D. M. Luther, Von den guten Werken. (1520.) Aus der
OriginalhandBchrift herausgegehen von Nie. Müller.
Ludwig Hollonius, Somnium vitae humanae. Ein Drama.
1665. Herausgegehen von Franz Spengler.
Luther und Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre
1521 herausgegeben von Ludwig Enders. Band II.

Bergreihen. Ein Liederbuch des XVI. Jahrhunderts. Nach
den vier ältesten Drucken herausg. von John Meier.
Hans Rudolf Manuel, Das Weinspiel. Fastnachtspiel.

1548. Herausgegeben von Theodor Udinga.
D. Martin Luther, Ein Urteil der Theologen zu Paris
über die Lehre D. Luthers. — Ein Gegenurteil D. Luthers,— Schutzrede Philipp Melanchthons wider dasselbe parisische
Urteil für D. Luther. (1521.) Aus der Originalhandschrift
herausgegeben von N. Müller.
Die Fabeln des Erasmus Alberus. 1550 (1534). Hörausg.
vou W. Braune.
Haus Michel Moseherosch. Irisomnis Cura Parentum
(1643). Herausgegehen von Ludwig Pariser.
Hans Sachs. Sämtliche Fabeln und Schwänke. Herausgeg.
von Edmund Goetze. l.Baud.
Aus dem Kampf der Schwärmer gegen Luther. Drei
Flugschriften (1524. 15*25). Herausg. von L. Enders.
Thomas Murners Narrenbeschwürung. (1512.) Mit Ein-
leitung, Anmerkungen und Glossar von M. Spanier.
Andreas Musculus, Vom Hosenteufel. (1555.) Herausgeg.
von Max Osborn.
Hans Sachs.** Sämtliche Fabeln und Schwänke. Herausgeg.
von Edmund Goetze. 2. Band.
Angelus Si

(
lesius, Cherubinischer Wandersmann (Geist-

reiche Sinn- u. Schlussreime). Herausg. v. G eorg Ellinger.
Johann Eberlin vou Günzburg, Sämtliche Schriften.

Bd. I. Herausgegehen von Ludwig Enders.
Judas Nazarei, Vom alten und neuen Gott, Glauben und
Lehre. (1521) Herausgegehen von Eduard Klick.
Die Psalmenlibcrsetzung des Paul Schede Melissus 1572.

Herausgegeben von Max Je 11 in qk.
Hans Sachs Gemerkbüchlein 1555—71561 nebst Anhang: Die
Nürnberger Meistersinger- Protocolle 1595—1605. Borg, von
Karl Drescher.
Thomas Murner, An den grossmächtigsten und durchlauch-
tigsten Adel deutscher Nation. (1520.) Ilrsg. von Ernst V oss.

.j-M.
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154 - 156 .

157 - 159 .

160 - 163 .

1 (54 - 169 .

170 - 172 .

173 .
-

174 .

175.

Die Schriften HartmuthB von Cronborg. Heransgegeb
-von Eduard Kück.
Theobald Hock, Schönes Blumenfeld. Herausgege
von Max Koch.
Philipp von Zesen, Adriailscbe Rosemuud 1 ü45. H<

gegeben von Max Jellinek.
Hans Sachs, Sämtliche Fabeln und Schwänke. 3. Bau
Herausgegeben von Edmund Goetze und Carl Dresche
Jdhann Kbcrlin von Günzburg, Sämtliche Schri

Bd. II. Herausgegeben von Ludwig Enders,
Huldrich Zwingli, Von Freiheit der Speisen. Eine Reh
mationsschrifc. (1522) Herausgegeben von Otto Walt he
Johann Vogelgesang (Cochlaeus). Ein heimlich (rcsprü

vön der Tragedia Johannis Hussen. (153b) Herausgegebe
von Hugo Holstein.
Justus Georg Schottelius, Friedens Sieg. Ein l reud
spiel. 1648. llerausgeg. von Friedrich E. Koldewey.

Aus den „Neudrucken deutscher Litteraturwerko des XIV. und
XVH. Jahrhunderts“:

I.

H.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
rm i

'*
.. %

IX.

X.

XI.

P. ?V :V

XU.

XUI.

XIV.

XV.

XVI.

XVH.

Flugschriften ans der Refonnatioiiszeit:

Martin Luther, An den christlichen Adel deutscher Nation. (15*2"

Herausgeg. von Wilh. Braune. 2. AufL [Nr. 4.)

Martin Luther, Seitdbrief an Leo X..; Von der Freiheit e*

Christeumenschen; Warum des Papstes Blicher verbrannt s

(1520.) (Nr. 18.1

Martin Luther, üvider Hans Worst. (1541.) [Nr. 28 ]

Burkhard Waldls* Streitgediehte gegen Herzog Heinrich
JUngcren von Braunschweig. (1542.) [Nr. 49.]

Martin Luther, Von der Winkelmcsse und Pfadenweihe. (1533

[Nr. 50.] V

Ein schöner Dialogus von M. Luther und der geschickten Bo
Schaft aus der Holle. (1523.) [Nr. 02.]

Bernhard Rotmann, Restitution rechter und gesunder christlich

Lehre. Eine Wiederl äuferschrift. (Münster 1534.) [Nr. 77 u. 7\
Luther und Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre 152

Herausgeg. von Ludwig Enders. Bd. I. [Nr. 83 u. 84.]

Dasselbe. Bd. II. [Nr. 06—98.]

Aus dem Kampf der Schwärmer gegen Luther. Drei Flugschrift?

(1524. 1525 ) Herausgeg. von L. Enders. [Nr. 118.1

Johann Eberlln von GUnzburg, Sämtliche Schriften. Bd. L He
gegeben von L. Enders. [Nr. 139—141.]

Judas Nazarei, Vom alten und neuen Gott, Glauben und I,ehr

(1521.) Herausgeg. von Eduard Klick. [Nr. 142 u Ul]
Thomas Murner, An den grossnnichtigsten und durchlauchtigste

Adel deutscher Nation. (1520 ) ilersg. v. Ernst Voss. [Nr. 153

Die Schriften Hartmuths von Cronberg. Herausgeg. von Edunr
Ktick. [Nr. 151— I5C.|

Johann Eberlin von GUnzburg, Süunliehe Schriften. Bd. II. Herr

gegeben von Ludwig Enders. [Nr. 170— 172.]

Huldrich Zwingli, Von Freiheit der Speiseu. Eine Reformatio
Schrift. (1522.) Herausgeg. von Otto Walther. [Nr. 173.)

Johann Vogelgesang (Cochlaeus). Ein heimlich Gespräch v

der Tragedia Johannis llusseu. (1538.) Herausgeg. von lltig

Holstein. [Nr. 174.]
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